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Vorwort.

Die vorliegenden Untersuchungen zur Überlieferung der
Schriften des Athanasius sind das vorläufige Ergebnis meiner
Vorarbeiten zu der Berliner Athanasiusausgabe. Für die von den
Herausgebern einzuschlagende Methode wird nunmehr, hoffe ich,
feststehen, daß die Athanasiusschriften nach Art der Konzils-
akten, also streng in Rücksicht auf ihre geschichtlich bedeut-
same Überlieferung bearbeitet werden müssen. Daß die von
mir gezeichneten Umrisse der Überlieferungsgeschichte durchaus
durch die Texte der von mir noch nicht herangezogenen Schriften
ergänzt und vervollständigt werden können, weiß vielleiclıt
keiner so gut wie ich selbst, der ich ständig bei der Bearbeitung
des Apparates der Ausgabe neue in diesem Buche noch niclıt
erwähnte Einzelheiten entdecken kann. Wieweit die Ergebnisse
der vorliegenden Untersuchungen dadurclı verändert werden, wird
die weitere Forschung entscheiden. In den Monaten der Druck~
legung dieses Buclıes ist das Material immer noch angewachsen,
wenn ich auch neue Handschriften nicht kennen gelernt habe. Es
sei hier schon bemerkt, daß nach einer Mitteilung von Dr. Lewy
aus Jerusalem in dem Cod. 126 des maronitischeıı Markosklosters
daselbst eine syrische Übersetzung der drei Reden gegen die
Arianer erhalten ist (vgl. Baumstark, Gesch. d. syr. Lit. S. 347 zu
S. 82). Sollte mir noch irgend eine Handschrift entgangen sein,
so bitte ich dringend, sie der Kirchenväterkommission der
Preußischen Akademie der Wissensclıaften zu Berlin Unter den
Linden 38 mitteilen zu wollen und so das Werk, das nicht von
mir allein getragen werden kann, zu unterstützen. Inzwischen
ist Lebons Ausgabe des _zweiten Teils von Severus' Schrift gegen
Johannes Grammaticus (vgl. S. 164) erschienen. Leider konnte
ich eine Besprechung der Texte nicht mehr in das Buclı ein-
arbeiten. Ebenso hat Msgr. Giovanni Mercati mit größter Liebens-
würdigkeit mir noch viele Einzelheiten über jüngere Handschriften
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mitgeteilt und mich vor allem auf die Rand lg ossen in der W-
Sammlung und Doxapatresausgabe hingewiesen. Dieses inzwischen
angesammelte Material d " ` 'un erganzende Mitteilungen über die
Handschriften A Y m Gf sowie über d Ten ext von de sententia
Dionysii und apologia de fu a llg so en fortlaufend in deın Jahr-
gang 1935 der Zeitschrift für neutestamentl hıc e Wissenschaft
erscheinen. Eine kleine Berichtigung sei hier schon nachgetragen.
Das Exzerpt de doctrina daus e decretis nicaenis, das in dem
I-landschriftenverzeichnis als ein ineditum bezeichnet wird,
hat bereits P. Felckmann in seinem kritischen Anhang zur Editio
Commeliniana S. 55 zu p. CCCCIII nach B abgedruckt.

Hans Lietzmann, meinem Lehrer, widme ich dies Buch in
herzlicher Dankbarkeit für lla es, was er mir von Anfang an für
die Arbeit auf dem Gebiete der histor' hısc en Theologie so reich
mitgegeben hat. Er war es auch, der vor 30 Jahren zum ersten
Male in seinem Apollinarisbuche gezeigt hat, wie die unter dem
Namen des Athanasius überlieferten Schriften und ihre Probleme
zu behandeln sind. Eduard Schwartz sage ich auch hier für die
vielen Anregungen, die er mir persönlich und durch seine weg-
weisenden Arbeiten gegeben hat, meinen ehrerbietigen Dank.
Schließlich schuld `e ıch der Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft Dank für d'ıe Unterstützung der Drucklegung
des Buches.

Berlin, im März 1935.
Hans-Georg Opitz.
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Der griechische Text der Schriften des Athanasius ist ver-
hältnismäßig spät im Druck erschienen. Erst im Jahr 1601
ließ der calvinistische Drucker Commelin in Heidelberg eine
Athanasiusausgabe ausgehen. Die damalige gelehrte Welt wurde
zwar nicht zum ersten Male durch diese Edition mit den Schriften
des Athanasius bekannt, aber bis 1600 gab es im Druck nur
lateinische Übersetzungen. Das Interesse an den Schriften des
Athanasius war im 16. Jahrhundert kein geringes, da jedoch
vor allem die Theologie des Athanasius, die man als den klassi-
schen Ausdruck des trinitarischen Dogmas betrachtete, die
Theologen fesselte, so begnügte man sich mit den lateinischen
Übersetzungen. Sie sind auch in großer Zahl seit der Erfindung
der Buchdruckerkunst erschienen. Erasmus bekennt in der
Vorrede der von ihm besorgten Ausgabe, seine Schätzung der
athanasianischen Schriften sei dadurch veranlaßt worden, daß
bei Athanasius die Sache und der Stil völlig adäquat seien. Und
Luther gibt Bugenhagens Nachdruck der Athanasiusschriften
aus Siclıards Antidotum iın Jahre 1532 ein Geleitwort mit auf
den Weg, in dem er erzählt, er habe im Erfurter Kloster Atha-
nasius mit großem Gewinn gelesen. Leider scheint Luther in
Erfurt nur der pseudoathanasianische Dialog mit Arius vor
Probus zugänglich gewesen zu sein. So gingen wegen des hoch-
geschätzten Inhalts vor allem die dogmatischen Schriften in
Übersetzungen um, bis auf Veranlassung des Basler Druckers
Froben der Löwener katholische Gelehrte Peter Nanningh unter
Heranziehung der Basler Hs. (B) eine neue Übersetzung der
Athanasiusschriften anfertigte. Nanninghs Arbeit bedeutet in
jeder Beziehung einen großen Fortschritt in dcr Kenntnis der
Schriftstellerei des Athanasius, insofern als durch die Frobensclıe
Ausgabe eine nicht unbedeutende Zahl bis dahin unbekannt
gebliebener Traktate zum ersten Male ans Licht gezogen und für
die Übersetzung gute Hss. benutzt wurden. Die Echthcitsfragen,
geschweige die textkritischen Probleme also vor allem die Beur-
Opitz, Schriften des Athanasius. 1



2

teilung der Hss. konnten auf Grund der lateinischen Drucke
nicht behandelt werden. Die jetzt als sicher pseudoathanasianisch
erkannten Schriften waren infolgedessen fast mehr bekannt als
die echten.

Der Grund zur Verwertung der Schriften des Athanasius
für die historische Forschung wurde durch die Ausgabe CommelinS
gelegt 1. Diese stellt eine aclıtunggebietende Leistung gelehrter
Arbeit aus jener Zeit dar. Durch einen sonst unbekannten Ge-
lehrten Peter Felckmann, der maßgebend an der Edition beteiligt
war, sind Materialien für die Texte verwertet worden, die Mont-
faucon in seiner Ausgabe nur insofern zu ergänzen in der Lage
war, als er die Vorlagen für die Hss. benutzen konnte, aus denen
Felckmann die Variae lectiones zusammentrug. So vermittelt
schon dieser erste Druck zwar nur auf Grund junger Hss. ein
ganz klares Bild der großen Textgruppen. Die Druckvorlage
für die Editio Commeliniana ist der Codex Genevensis graecus 29.
zur Emendation wurden Codex Basiliensis A III 4 (= B), Codex
Cantabrigensis (Trinity College) nr. 203, eine Abschrift des Codex
Marcianus graecus 50, und Codex Musei Britannici Harleianus
5579 (Cod. Goblerianus) herangezogen. Fand der Text def
Athanasiusschriften in Felckmann einen tüchtigen Kritiker.
so vernachlässigte Felckmann völlig die Frage der Scheidung
der echten von den unechten Schriften des Athanasius. Die
Commelinsche Ausgabe herrschte das ganze 17. Jahrhundert
hindurch und wurde vielfach nachgedruckt, allerdings stets nach
dem ersten Nachdruck von 1627, der bei Mich. Sonnius, Ch. M0-
relli und Seb. Cramoisy in Paris herauskam. 1698 ließ der
Mauriner Montfaucon in zwei Bänden eine neue kritische Ausgabe
des Athanasius in Paris drucken. Diese Ausgabe hat fraglos viele
Vorzüge vor der Commeliniana, da Montfaucon mit bewunderns-
werteın Scharfsinn die literarhistorisclıen Probleme der einzelnen
Traktate in ausführlichen Prolegomena behandelte und einen
Text zu konstituieren suchte, der nach seiner Meinung auf weit
besserem, weil älterem Material sich aufbaute. Die textkritische
Arbeit Felckmanns wurde nur soweit berücksichtigt, als die Hss.,
die Felckmann benutzt hatte, von Montfaucon nicht neu kolla-

ll Über die Familie der Commelin vgl. C. P. Burger, De boekverkoopfiß
C°mm°“'15 te GCTICÖVG. Heidelberg, Amsterdam en Leiden, in: Tijdschrift
V00l' B0ëk _ & Bibliotheekwezen 9 (1911) 172 fl_
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tioniert wurden, aber iın übrigen ließ Montfaucon den Text der
Commeliniana, der auf B vornehmlich aufgebaut war, zu Gunsten
von S und R völlig fallen und fertigte sogar eine neue lateinische
Übersetzung an, die die Nanninghsche ablöste. Montfaucon hat
jedoch mit seiner oft sehr einseitigen Bevorzugung von R und S
nicht das Richtige getroffen, wie z. B. allein die Verbindung
des Traktats ep. IV ad Serapionem c. 8-23, dessen Adressat
durchaus unbekannt ist, mit dem echten 4. Brief an Serapion
lehrt. Montfaucons Arbeit ist der Ausgangspunkt für alle
neueren Arbeiten. Der Paduaner Nachdruck vom Jahre 1777
fügt der Ausgabe von 1698 nur die Stücke hinzu, die Mont-
faucon im Tomus II. seiner Patrum nova collectio erscheinen
ließ. Migne benutzte die Paduaner Ausgabe für seinen Nachdruck.
Schließlich seien hier noch einige der wichtigsten Separatausgaben
des I9. Jahrhunderts erwähnt, die recht sorgfältig Montfaucons
Text wiedergeben: J. C. Thilo, S. Athanasii archiepiscopi Alex-
andrini opera dogmatica selecta, Leipzig 1853; W. Bright, St.
Athanasius, Historical writings, Oxford 1881 und Orations against
the Arians, Oxford 1884 I.

Zweihundert Jahre vergingen, ehe von ganz neuen Voraus-
setzungen aus dem Text der Schriften des Athanasius Unter-
suchungen gewidmet wurden. Zwar war inzwischen das Interesse
vor allem an der Theologie und der Geschichte des Athanasius
keineswegs erlahmt, wovon die Arbeiten von J. H. Newman,
Möhler, und in erster Linie von Gwatkin, Harnack, Hoß und
Stülcken Zeugnis ablegen. Aber die Kenntnis der Hss. und damit
die Interpretation der Schriften des Athanasius erhielt eine neue
Grundlage erst durch die Untersuchungen von Frederic Wallis,
Bischof von Wellington, in dem Journal of theological Studies
1901/2 1. Im Anschluß an die Ausgabe von de incarnatione dei
verbi, die Archibald Robertson nach dem Codex Parisinus Cois-
linianus graecus 45 (= S) 1893 hatte erscheinen lassen, unter-
suchte Wallis eine Anzahl Athanasiushss. in deutschen, schweize-
rischen, englischen und Pariser Bibliotheken. Turner und Kirsopp
Lake lieferten dann in den folgenden Jahren zu Wallis' Mittei-

1) Es gibt noch andere Nachdrucke. Diese sind am besten und voll-
ständigsten im Katalog des Britischen Museums zusammengestellt.

2) On some mss. of the writings of St. Athanasius, Journal of theol.
Studies 3, 97 ff., 245 ff.

ll
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lungen noch einige wichtige Beiträge '_ Wallis beschränkte sich
im Ganzen darauf, eine Liste des Ordo der Traktate in den ein-
zelnen Hss. zu geben und darauf seine Theorien über die Ver-
wandtschaftsverhältnisse aufzubauen. Dieses Verfahren, bei
Wallis wegen seiner beschränkten Kenntnis der Hss. verständlich,
hat bis heute die Untersuchungen beherrscht, nicht zum Vorteil
für die Beurteilung der Text- und Überlieferungsgeschichte der
Athanasiuskorpora. Fast gleichzeitig mit Wallis Arbeiten er-
schienen in Deutschland einige Textpublikationen. Zuerst machte
H. Lietzmann in seinem Apollinarisbuche 1904 die unter dem
Namen des Athanasius in den Corpora überlieferten Apollinaristi-
schen Schriften de incarnatione (M 28, 89), quod unus sit Christus
und de incarnatione (M 28, 25) in einigermaßen gesicherten Texten
zugänglich, indem er vor allem den Codex Basiliensis A III 4 (= B)
und den Codex Parisinus Coislinianus graecus 45 (= S) neu
kollationierte und Hss. wie den Codex Vaticanus graecus 400
(_-_ V), den Kodex nr. T II 3 der Universitätsbibliothek zu Paris
(vgl. unten S. 95) und Codex Vaticanus graecus 1431 (=Z)
zum ersten Male heranzog. Im gleichen Jahre entdeckte der
Schüler Lietzmanns, Gerhard Loeschcke, das Aktenfaszikel zu
de decretis, von dem bereits Montfaucon zwei Stücke publiziert
hatte. Loeschcke machte seine Entdeckung durch Vergleichung
mit den Urkunden in der Kirchengeschichte des Gelasius von
Kyzikos äußerst fruchtbar. Seine Studien konnte in Verbindung
mit denen von Wallis Eduard v. d. Goltz für seine Ausgabe von
de virginitate, die 1905 in den Texten und Untersuchungen N. F.
XIV Heft 2 a erschien, verwenden. Durch diese Texte, für die
Goltz bisher unbekannte Hss. heranzog, war die Übersicht über
neue Korpora eröffnet. Aber auch Goltz unterließ es, einen wirk-
lichen Beitrag zur Textgeschichte zu geben, und beschränkte sich
darauf, einige Zahlen über den Ordo in den Korpora mitzuteilen =.

In den Jahren 19o4~1911 veröffentlichte Eduard Schwartz
in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften
grundlegende Untersuchungen zur Geschichte des Athanasius.
Sie enthalten zwar nicht neue Mitteilungen über die Hss., aber

) Turner in Journal of theol. Studies 3, 255 ff.; 7, 600 H. K. Lzilce
ebenda 5. 108 ff.

1) Goltz' Kollationen haben Casey und Lake in The Harvard Theol.
Review 19 (1926) 173 ff. selır verbessern können.

.I
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Schwartz hat die Grundlinien einer methodischen Interpretation
der Schriften des Athanasius aufgestellt und damit, wie sich erst
später in vollem Umfange zeigen wird, eine besondere Aufgabe
hinsichtlich der Klärung der Abfassungsumstände, der Adressaten,
der Absicht der ganzen Schriftstellerei des Athanasius für die
Herausgeber von Schriften des Athanasius umrissen. Aus den
Schwartzschen Arbeiten ergab sich als dringende Forderung für
die Aufhellung der theologischen Streitigkeiten und vor allem
der allgemeinen Geschichte des 4. Jahrhunderts eine neue Ausgabe
des Athanasius. Wenig später plante Schwartz, in Verbindung
mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg dieses
Unternehmen ins Werk zu setzen.

Inzwischen hatte 1911 Georg Ludwig auf Veranlassung von
Lietzınann den athanasianischen Brief an den Bischof Epiktet
in einer kritischen Ausgabe vorgelegt 1. Diese kleine Schrift ist
in den verschiedensten Korpora überliefert und durch viele Zitate
bekannt. So konnte die Ausgabe einen sehr aufschlußreichen
Querschnitt durch die gesamte Athanasiusiiberlieferung liefern.
Ludwig kümmerte sich mit Recht nicht um den Ordo der Traktate
in den benutzten Hss., sondern baute seinen Beitrag zur Text-
geschichte allein auf dem Apparat der Varianten auf. Infolge-
dessen machte Ludwig die sehr wichtige Entdeckung, daß der
Text des von Montfaucon und von den Späteren so hoch ge-
schätzten Codex Seguerianus (Codex Parisinus Coislinianus
graecus 45 = S) aus den beiden Rezensionen, die einerseits der
Codex Vaticanus graecus 1431 (= Z) und andererseits der
Codex Basiliensis A III 4 ( B) bezeugen, gemisclıt ist. Damit
war ein bedeutendes methodisches wie sachliches Ergebnis erzielt
worden, das leider in der Folgezeit nicht ausgewertet wurde.
Denn wie es scheint, ist die Dissertation nicht allgemein bekannt
geworden. Wenigstens verrät A. Stegmann in seiner 1917 er-
schienenen Ausgabe der sogenannten 4. Rede gegen die Arianer
keine Kenntnis der Ludwigschen Arbeit =. Stegmann hat seine
Ausgabe auf breitester Textbasis aufgebaut und alle Hss., auch
die sicher bedeutungsloscn herangezogen. Zur Textgeschichte

I) Atha.nasii epistulam ad Epictetum edidit G. Ludwig. Diss. phil.
1911. Jena.

1) A. Stegmann, die pseuclothanasianische ››IVte Rede gegen die
Arianer« als Ka-rà 'Apeıc1vô'ov7\óy0; ein Apollinarisgut. Rottenburg a. N. 1917.
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trägt aber diese Publikation fast gar nichts bei, weil die 4. Rede
nur in einer Rezension vorliegt und die Hss. nur letzthin belang-
lose Varianten aufweisen. Außer mit dem Text beschäftigte sich
Stegmann mit dem Ordo der Traktate in den einzelnen Korporfl.
ohne aber etwas Rechtes zu Tage fördern zu können.

Wieder war es nun E. Schwartz, der 1924 in seiner Akademie-
abhandlung über den sogenannten Sermo maior de fide GBS
Athanasius 1 neue Wege in der methodischen Behandlung def
Athanasiustexte aufwies. Abgesehen von der Analyse der Katene
des Laurentianus 4,23, die Montfaucon als sermo maior ohne
die Lemmata abgedruckt hatte, zeigte Schwartz, mit welchem
großen Gewinn für die Überlieferungsgeschichte die Zitate aus
den Athanasiusschriften zu verwenden sind. Es gelang Schwartz
auf diese Weise, den Codex Ambrosianus 235 (= D) ällf eine
Sammlung, die bereits im 5. Jahrhundert existiert haben muß,
zurückzuführen. Zugleich bewies er mittels einer Reihe von
Beispielen, daß eine erfolgreiche Untersuchung der Hss. nur durch
eine Feststellung der griechischen Titel der Traktate gewährleistet
wird. Denn bisher waren die Angaben außer in einigen Hand-
schriftenkatalogen nur nach den konventionellen lateinischen
Titeln von Montfaucon gemacht worden.

In den folgenden Jahren überraschten K. Lake, R. P. Casey
und J. Lebon durch wertvolle Entdeckungen einiger bis dahin
unbekannten Hss., die neue wichtige Texte enthalten. Lebon 1
machte über eine syrische Übersetzungß von de incarnatione
(M 25,96) Mitteilungen und gab aus der noch nicht publizierten
Schrift des Severus von Antiochien gegen Johannes Grammaticus
sehr interessante Zitate aus dem sogenannten sermo maior
heraus 4. Durch die syrische Übersetzung von de incarnatione

1) F.. Schwartz, Der sog. Sermo maior de fide des Athanasius in:
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie d. Wiss. Philos.-philol. u.
hist. Kl. 1924, 6.

=) J. Lebon, Pour un édition critique des oeuvres de St. Athanase.
Revue d'histoire ecclésiastique 21 (1925) 524,

3) Für die syrischen Übersetzungen von Athanasiusschriften sei
allgemein auf Baumstark, Gesch. d. syr. Lit. S. B1, 347 verwiesen. Siehe
auch unten S. 20olI. und meinen Aufsatz in der Zeitschr. f. Neutest. Wiss.
33 (1934) Ißfl

4) Le sermo maior de fide pseudo-athanasien, in: Le Muséon, Revue
d'études orientales 38 (1925) 243 ff.
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und, wie Lebon berichtete, auch in einem Codex Athous Dochiariou
78 ist endlich eine Textgestalt von de incarnatione zugänglich,
wie sie durch Theodorets und Leontius' von Byzanz Zitaten-
sammlungen nur in einigen Stücken bisher bekannt war. Bald
darauf konnten Casey und Lake Proben desselben Textes aus
einer zweiten Hs. nämlich aus dem Codex Atheniensis 428 (= C)
veröffentlichen '_ Casey widmete auch den armenischen Atha-
nasiushandschriften eine sehr lehrreiche Studie 2. Und in einem
weiteren Aufsatz 3 machte er das gesamte ihm bekannte hand-
schriftliche Material zu den Athanasiusschriften namhaft. Casey
versuchte bei dieser Gelegenheit, auf Grund des Ordo der Traktate
in den Korpora Zusammenhänge zwischen den einzelnen Gruppen
der Hss. zu rekonstruieren.

Die vorliegende Studie über die Überlieferung der Athanasius-
korpora geht von den Grundsätzen aus, die Schwartz und Lietz-
mann aufgestellt haben. Es soll das ganze bekannte Material
an Hss. vorgeführt und vor allem endlich alle griechischen Titel
mitgeteilt werden. Die Untersuchung der Gruppen der Hss.
geht prinzipiell von dem Text aus. Zu diesem Zwecke sind um-
fangreiche Kollationen gemacht worden, um in großen systema-
tisch angelegten Querschnitten einen Überblick über alle Hss.
und die überlieferten Texte zu gewinnen. Für die eigentliche
Textgeschichte und für die Geschichte der Korpora können bei
dem gegenwärtigen Stande der Arbeiten für die in Vorbereitung
befindliche Ausgabe der Werke des Athanasius nur die ersten
Voraussetzungen geliefert werden. Die Geschichte der Überliefe-
rung zu schreiben, ist erst möglich, wenn die Gesamtausgabe
vorliegt. Und schließlich wäre es jetzt auch verfrüht, irgendwie
Abschließendes über die Anlässe sagen zu wollen, die zur Zu-

1) The Text of the de incarnatione of Athanasius, Harvard Theol.
Review 19 (1926) 259 ff. Casey teilte dann noch eine vollstandige
Kollation der Athener Hs. mit c. gentes u. de incarnatione mit in: The
Athens text of Athanasius, Contra gentes and de incarnatione, in The
Harvard theol. Review 23 (1930) 51 ff. Inzwischen ist es mir gelungen,
eine dritte Hs. in dem Cod. Ambros. 235 (= D) fol. 63 ff. zu entdecken.

1) Armenian manuscripts of St. Athanasius of Alexandria in: Harvard
theol. Review 24 (1931) 43 H. Und: An Armenian version of Athanasius's
letter to Epictetus, ebenda 27 (1933) 127 ff.

3) Greek manuscripts of Athanasian Corpora, in Zeitschr. f. neutest.
Wiss. 30 (1931) 49 H.
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sammenstellung der Korpora geführt haben. Alle diese letzteıı
Fragen werden bewußt zurückgestellt und zunächst einmal die
primitivsten Mittel herangezogen, auf denen eine neue Bearbei-
tung der Texte aufbauen kann, und mit Hilfe derer allein man
später in der Lage sein wird, die bezeichneten schwierigen Pro-
bleme der Athanasiusüberlieferung zu behandeln. Soviel geht
aus den erschlossenen Materialien hervor, die Überlieferungs-
geschichte der Atlıanasiusschriften stellt nicht nur philologische
Probleme, vielmehr die letzte Lösung der Fragen wird nur in
einem weit gespannten Rahmen historischer und dogmengesclıicht-
liclıer Interpretation zum Ziele geführt werden können.

Es wäre mir nicht möglich gewesen, in so großem Umfange die
Hss. heranzuziehen, wenn nicht eine Reihe Gelehrter in der uncigen-
nützigsten und liebenswürdigsten Weise ihre Unterstützung mir
hätten zu Teil werden lassen. Ich bin zu größtem Danke den
Herren Joseph Lebon-Löwen, Msgr. G. Mercati-Città del Vaticano,
G. Pasquali-Florenz, A. Dain-Paris und Galbiati-Mailand ver-
pflichtet. Die Herren von der Verwaltung des Britischen Museums
in London haben mir großzügig den Zutritt zu den Schätzen
ihrer Bibliothek gestattet. Die ständige Arbeitsgemeinschaft mit
Herrn Professor Casey-Brown University (Providence, U. S. A.)
hat einen großen Gewinn für mich bedeutet.



K ap i t el I.

Die Handschriften.
In der nachfolgenden Beschreibung der Handschriften sind

die einzelnen Traktate mit dem Abdruck bei Migne PG 25-28
identifiziert worden. Es wurde davon abgesehen, die Numerierung
der Traktate in den Handschriften der Zählung zu Grunde zu
legen, vielmehr wurde eine dem Zwecke der nachfolgenden Unter-
suchungen entsprechende Zählung in arabischen Ziffern ange-
wendet. So ist z. B. auch die Zählung der Urkunden in den Apo-
logien nicht mitgeteilt worden. Die Angaben sind aber so gehalten,
daß jeweils alle Abweichungen von Mignes Druck ersichtlich sind.
Ferner wurden alle Editionen namhaft gemacht, in denen nach
Montfaucons Ausgabe neuerdings Texte aus den Athanasius-
handschriften kollationiert und publiziert worden sind. Ein
Stern vor den arabischen Ziffern besagt, daß die betreffende
Schrift mir in Kollationen vorlag.

1. Die W-Sammlung.
T = Codex Patmiacus A 4 membr. s. X. Die Handschrift lag mir

für f. 63b-167a in einer Photokopie vor, über f. 1_63 berichtete mir
freundlichst Herr G. Ryan von der Washington University in St. Louis
U. S. A. Der Codex ist leider nur ein Fragment. Überdies sind aus den
bis auf die neuere Zeit geretteten Traktaten zahlreiche Blätter ausgefallen,
andere wieder bei der Reparatur des Bandes an die falsche Stelle gesetzt
worden. Überall sind Spuren eines Wasserschadcns zu bemerken. So ist
diese alte wertvolle Hs. leider nur für wenige Schriften des Athanasius zu
verwenden. Die Quaternionenbezifierung ist nicht geeignet, eine Anleitung
beiın Ordnen der Blätter zu geben oder über den Verlust an Blättern aufzu-
klären, da die Numerierung erst nach der Zerstörung der Hs. eingetragen
worden ist. In Anbetracht des heutigen Zustandes der Hs. gebe ich zunächst
eine Liste des gegenwärtigen Bestandes ohne Rücksicht auf die griechischen
Titel.
f. 1b-14a contra gentes M 25,69,23 -rñg -roü~-96 Ende der Schrift.
f. 14a_63a de incarnatione M 25,96D -- 197. Es fehlt nichts.
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f. 63a-88b disputatio cum Ario M 28,440,r - 433. 5° TVY_XåVE\
1395/1; disputatio c. Ario 497,44 au-róipxn - 500.36 T015
f_ 905/b disputatio c. Ario 489,52 to-ri - 492,50 -rr0:p're'r1'\p1'\7[
1, 91 a.-92b disputatio c. Ario 493,51 à_i<0'rà7\1'\11'rov - 497.42 °V°°“'
(_ 933 disputatio c. Ario 500,36 7\oi'n'0iç - 501.6 åP\°'fEiCI, Ende

der Schrift.
¶_ 93b ep. ad. episc. Aeg. M 25,537,1 1'rc'1v-rc1- 540, 12-ro[00\J'\'01$
f, 94a-95b ep. ad episc. Aeg. 544,41 'roig - 549, 24 åryr.ovl30vT0l\
f. 96a-98b ep. ad episc. Aeg. 556, 9 i<&v - 564, 9 šneiöh
f.99a-104b ep. ad episc. Aeg. 565,26 xcxl - 584,12 &
f. 105a-105b ep. ad episc. Aeg. 588, 36 ypuosioav - 592, 10 l›lÖ'\'1'lV
f. 106a/b contra gentes M 25, 53,40 000-rain - 56, 42 0u[vt°'T1'\\<E\'
f.1o7a/b contra gentes 64,49 öt - 65, 48 Têr
f. 108a/b ep. ad episc. Aeg. M 25, 592, 10 oiöcrμev - 593, 11 Ende

der Schrift.
f. 109a-116b or. I. c. Arian. M 26, 12, 1 'roü - 33, 27 'r0\'rr0iç
f.117a-132b or. I. c. Arian 101 8 ñ 'I, μv slvcıi - 148, 9 K\'JpIOS Efllifi

f. 132b beginnt or. II. c. Arian.
f.133a-138b or. II. c. Arian. M 26,172, 18 üμöv - 188, 33 'råıv 1roi[
f. 139a-144b or. II. c Arian 1_ _ 93. 30 Kol _ 212, 8 ôv
f. 145a-152b or. II. c. A ' 'rian. 213, 30 Kupioç - 237, 17 el; ÖVOI
f. 153a-154b or. I. c. Arian. M 26, 36, 43 0 0&0; - 41,31 ht)/ei i<c1l
f. 155a-155b or. I. c. Arian. 33,27 årıropoüvroıç - 36,43 !7\eysv
f. 156a_157b or. I. c. Arian. 41, 31 ypcrıpcxl- 48, 18 0\'J0lC!S
f. 158a/b or. I. c. Arian. 53,11 iöıou - 56, 30 ëorıv
f. 159a-160b or. I. c. Arian. 48,18 ytvvnμoi - 53, 11 -ro Bš
f. 161 a-167b or. I. c. Arian. 56, 30 yivtcflm _ 73, ii Buvéiμevov r1ı0]'rrep

Die Photographie von f. 167b enthält noch die Vorderseite eines
weiteren Blattes (f. 168a?). Es beginnt hier die: 'E1'ri0'ro7\1\ 'Av1'ió)(0U
μovcrxoü 'rñs /\ci\'.ıpc1ç 'roü 'Aßßcx Zàßcr -rrpèg E\'.ı0'rà0i0v ñyoüμevov μovñç
'A1-r07uvñç 1107.20; 'Ayidıpoiç -rñç Fake-rio; i<sq›éı7\c1icr öıóioopu p_0 i<c1l
'n'p00eu)(fi tfioμohoyfioewç (M 89, 1421). Es folgt der Pinax der Kephalaia
E-(Ts. Dieser und die Überschrift sind in Unziale geschrieben, Die rich-
tige Reihenfolge der Blätter einschließlich der verlorengegangenen iäf
dann folgendermaßen wiederhei-zustellen: (25-26 Bl. fehlen). 106. (4 B1-
fehlen). 107. (2 Bl. fehlen). 1-88. (1 Bl. fehlt). 90. (1 Bl. fehlt). 91. 92-
89. 93. (2 Bl. fehlen). 94. 95. (2 Bl. fehlen). 96-98. (1 Bl. fehlt). 99-104.
(2 Bl. fehlen). 105. 108-116. 155. 153. 154. 156. 157. 159. 160. 158. 161-
167. (11 Bl. fehlen). 117-132. (10 Bl. fehlen). 133-138. (2 Bl. fehlen).
l39_144 (1 Bl- fehlt). 145-152. Nun seien die Titel verzeichnet (ißh
gebe die Traktate nach der mutmaßlichen Ordnung):

106. 107. 1-14 a contra gentes1;M 25,4
14 2-53 il TOÜ <1\'rr0ü rrepl 'rñg ëvdvßpmirıfioemç 'roü Beoü hö-

Y°V ml Tñš 5\å 0<i›i.\<rr0S 'ırpoç fiμåg t'rriq›0vei0lS
crifrroü (de incarnatione; M 25,96)

l ) Der griechische Titel fehlt.

N5“ 1...!-vs



Die W-Sammlung (T. X).

3. f. 63 a-93 a ~r0ü cri'rr0i'.'ı 8ià7\ei<'ro; êv 'rfi Korrà Nlxcxıav ouvóöcp
'rrpóç 'Apciov (disputatio c. Ario; M 28,440). f. 93 a
Unterschrift: š-ır7\r]pciı61'| o'\`Jv Becfó ı'1 'roü åryiou
'Aôcıvucriou i<cr'rc`1 'Apeiou ápicrreloı.

*4. f. 93 b-105 b. 108 'roü crüroü rrpöç 'roüç š'rrio1<ó110u; Al)/i'rn-rou i<cri
/\iß\'n1; š1rio'ro7\fi ëyi<ü10\i0; i<0'rc`1 'Apeı0cvc1›v, eine
jg. Hd setzt hinzu: Äóyo; E. (epistula ad epis-
copos Aegypti et Libyae; -M 25, 537).

5. f. 109a 'roü ëv dryioı; 110-rpóç fiμöv 'Aßavoioiov àpxieırl:
0i<ó'rrou 'A7\e§crv5pelc1ç ı<0n'à 'Apsi0u›ô3v. Äóyog B
(or. I. c. Arian.; M 26,12). Der Traktat steht auf
f. 109 a-116 b. 155 a/b. 153 a-154 b. 156 a-
157b. 159 a-16ob. 158 a/b. 161a-167b. 117a
-132 b.

6. f. 132 b -roü crü-roü i-<crrô: 'Apeiavöv Äóyoç Y (or. II.c.
Arian.; M 26,145). Der Traktat steht auf f. 132 b
-152 b.

Die Hs. ist durchgehend von einem Korrektor, und zwar wie es scheint von
dem Schreiber von U, bearbeitet worden. Die Kollationen haben ergeben,
daß in T an vielen Stellen allerdings nicht konsequent die Lesarten von U
eingetragen worden sind. Einige Beispiele in den Kollationen zu ep. ad.
episc. Aeg. haben das aufs deutlichste gezeigt:
B1 113,12: Unverkennbar hat die Hand des Schreibers von U die U eigen-
tümliche Lesart èfiwhıoßuiveiv für š§ız7\e'iv an den Rand gesetzt.

Weiterhin seien einige singuläre Lesarten von U, die durch Korrektur in T
eingedrungen sind, genannt:
B 109,17 μe'rc`1 BK T etc. μecrrèrg U T“
B 109,27 Xàpiv BK T etc. Xápioμcr T° U SC
B 114,19 'ruyxdrvouocıv ist wie in U nach Z. 20 μcıvlav am Rande einge-
tragen TC
B 108,26 -rà; ypcrq›àç 'ràg 'ırepl crü-roü U und TC, 'ràç yp0q›à; 'rrspl aü-roü
ist erst a. Rd. nachgetragen.
B 125,17 setzt T° mit U åölxmç hinter qııhoveixoüirruç.

X = Codex Gen iiensis 5, membr. s. X/XI. Die Hs. liegt heute in der
Biblioteca della missione urbana di S. Carlo in Genua. Die kleine wertvolle
Bibliothek umfaßt die Handscliriftensammliıng des Filippo Sauli, Bischofs
von Brugnato, die nach dessen Tode 1528 durch Legat in das ospedaletto
dei cronici (oder degli incurabili) gelangte. G. Bertolotto hat in seinem aus-
führlichen Aufsatze: Il codice greco Sauliano di S. Atanasio, in: Atti delle
Società ligure di storia patria 25 (1892) lff. einen eingehenden Bericht über
das I-Iandsehriftenfragment geschrieben. Man findet daselbst auch ein Fak-
simile von f. 30 b. Bertolotto war der Ansicht, in X den Kodex des Kar-

1) B = Bright, St. Athanasius, Historical Writings. Oxford 1881,
wonach, wenn nicht ausdrücklich Migne namhaft gemacht wird, im Folgen-
den immer zitiert wird.
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dinals Giustiniani gefunden zu haben, der für die von Papst Klemens VIII-
geplante Athanasiusausgabe im Jahre 1602, wie aus dem von Bertolotto
publizierten Briefwechsel zwischen dem Kardinal Pinclli und den Genuesi-
schcn Behörden hervorgeht, dringend von Rom verlangt wurde.. In dem
von dem Jesuiten Flaminio am 16. Mai 1602 abgesandten Verzeichnis del'
Bücher der Hospitalbibliothek begegnet unsere Hs. ebensowenig wie del'
gesuchte 66 oder 67 Schriften des Athanasius umfassende Kodex des Kar-
dinals Giustiniani. Nun ist X zweifellos schon in dem heutigen fragmen'
tarischen Zustande gewesen, als die I-Iss. im Jahre 1746 in den Besitz del'
Biblioteca delle missioni urbane in Genua übergingen. Denn in dem Ver-
zeichnis, das M. Ferrari zu dieser Zeit ınachte, wird X als ein Fragment
bezeichnet. Da nun eine Eintragung in X besagt, der Kodex habe früher
dem Ospedaletto degli incurabili gehört, so muß der Kodex in dem Ver-
zeichnis des P. Flaminio von 1602 unter die I-Iss. zu zählen sein, von denen
Flaminio am Schluß seiner Liste sagt: Tutti li libri serittı' a mano, eccet-
tuati due a tre, sono 0 senza principio, 0 guasti, o non si POWVIO Wunden'
Tatsächlich kommt X das Prädikat zu: senza principio. An afldefef Stelle
(u. S. 62) werde ich zeigen, daß die Vermutungen von Bertolotto über den
Zusammenhang des Kodex des Kardinals Giustiniani mitX durchaus irrıš Smd'
Die Hs. _ sie lag mir i ` ' 'n einei Photokopie vor - hat folgenden I“`
halt I:

1. f. 1 a beginnt mit den Worten -roig i<0\-r' àperñv Bioüoi . _ _ = SCNUÜ
von de incarnatione; M 25, 197,10 _ Schluß-

2. f. 1 a -roü 0:\'rr0\`J 8id17\ei<'ro§ šv 'rij i<c1-rà Nlxoıiew ouvóöcp 'rrpöš 'AP§\°“
(disputatio e. Ario; M 28,440). f. 31 a Unterschrift: šrriifjpwefl
0\`.ıv B269 fi -roü årylou 'Aßoivuoiou Korrèı 'Apelou àpi0'relc1.

*3. f. 31 b -roü crüroü -rrpb; -r0\`ıg š1ri0i<ó'n'0ug AlY\'nr'r0u Kocl Aißüng t'rri0¬'07\i\
šyi<Üi0\i05 Koi-rêr 'Apeicıvríıv (epistula ad episeopos Aegypti et
Libyae; M 25, 537). Mit f. 31 b hat der Kodex sein Ende, er
schließt mit den Worten 0-rrépμcrrcr Bid -r0ü[-ro = M 25, 540, 14.

Einige Stichproben in dem Text von disputatio c. Ario unter Heranziehung
von 'l` haben ergeben, daß der Text von X genau derselbe wie der in T über-
lieferte ist. So kann T wohl als ein hinreichender Ersatz für X gelten. Also
es liegt in X und T, vielleicht auch in den drei Hss. aus der Laura des Atha-
nasius (cod. t, y, z) der älteste erreichbare Typus des durch viele jüngere
Kodizes repräsenticrtcn alten Athanasiuskorpus vor.

t = Codex Athous Lawra 148 (B 28) membr. s. XI, 212 fol., vgl-
Spyridon u. S. Eustratiades: Catalogue of the greek manuscripts in the
library of the Laura on Mount Athos, Harvard Theological Studies XI S. 15,
und K. Lake in: Journal of theol. Studies '
hier nach L k

5, 114. Die Angaben werden
a e und dem Katalog gemacht.

I) Man vergleiche die rriinutiöse Beschreibung von Bertolotto S. 31 ff.
Diese kann deshalb etwas mehr Aufschluß geben, weil B. über die Bezifferung
def Q\12\tefi1i01'l0H befiehtet. von der ich auf der Photographie nichts er-
kennen kann.
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I. f. 1 a beginnt: Kcıl yåxp Kai 'rà åo-rpcx šo-rıccoíoıoocv = contra gentes
=› 37 (M 25. 73. 26)

2. f. 26 a 11'epl Tñç êvoıv6pco†rr'1oecoç 'roü Äóyou Kai -rñ; öıà ocbμcrroç 'rrpoç
ñμä; èrrıcpcxveícxg (de incarnatione; M 25, 96)

3. f. 143a8ıd7\eı<-ro; šv 'rfı Korrà Nıxcxícxv ouvóöop 'n'pó5 'Apeıov (dispu-
tatio c. Ario; M 28, 440)

f. 211a. 'A'n'oq›6éyμorrcı -r<T›v šv åco1<fioeı y1'|pcxoc'xv-rcov šv ê'n'ı~roμf_'] 'rfiv eig
&Kpcrv àprrñv on'rr<'I›v ör]7\oÜv'rcx.

y=Coclex Athous Lawra 178 (B 58) membr. s. X., 135 fol.,
Catalogue p. 19 und Lake a. 21. O.
1. f. 1 a. 'Aßcrvuoíou 'Alieficvöpslcxg 'rrspl 'rñç 'râäv šßvöv 'rrepl 'rà ei-

5co7\cx 'rr7\áv11; (P) (contra. gentes; M25, 4)
2. f. 48a -roü crfnoü Trepl -rñ; èvuvôpoonfioemg -roü Äóyou Kal 'rñg Bıà

0*'-Öl-10fl'0$ 'rrpóç ñμäç êrrıqxxveíoıg crÜ'roü (de incarnatione;
M 25, 96)

3. f. 108 a 'roü orü-roü öıc'17\eı<'ro5 šv 'rfj ı<crrc`r Nímıorv ouvóöcp 'rrpóç 'Apsıov
(disputatio c. Ario; M28, 44o)

Lake gibt an, was die Herausgeber des Katalogs nicht bemerken, daß der
Anfang von c. gentes und das Ende der disputatio íehlen. Daher habe ich
hinter den griechisclıen Titel von c. geııtes, der in dem Katalog mitgeteilt
wird, ein Fragezeichen gesetzt.

z = Codex Athous Lawra 346 (F 106) ınembr. s. X., 221 fol., vgl.Cata-
logue p. 47 und Lake a. a. O. An die Atlıanasiustraktate ist vorne ein kleiner
Faszikel Schriften des Johannes Chrysostomııs angebunden: f. 1-70.
1. f. 71 a 'Aôcrvorolou 'A7\s§ccv5peíor; Kcrràı 'EN\ı'1vcov (contra gentes;

M 25. 4)
2. f. 125a 'roü crfrroü 'rrepl 'rñç švavôpwrrficewç 'rofı Äóyou Kal Tñç öıà

ocbμorroç Trpóç ñμä; ênıcpoıvelug (de incarnatione; M 25, 96)
3. f. 184 a 'roü ofrroü öıd1Äeı<'ro; šv 'rfj Kcrrà Níkocıuv ovvóöqo -npö; "Apeıov

(disputatio c. Ario; M28, 440) Unterschrift: ë'rr7\r1pd›0r1 oüv
SEQ: 1*] Toü àyíou 'Aßocvcxolou Kcrrà 'Apelou àpıorreior.

U = Codex Patmiacus A3 membr. s. XI., 304 fol. Die Handschrift ist
eingehend beschrieben von K. Lake und R. P. Casey in: The Harvard
theol. Review 19 (1926) 174 ff. Mir lag in Berlin eine vollständige Photo-
kopie vor. Die Hs. ist von fünf Schreibern hergestellt worden, die alle zu
gleicher Zeit gearbeitet haben. f. 1-19. 300-304 sind von Schreiber A,
f. 2o_5z von Schreiber B, f. 53-277 von Schreiber C, f. 278-298 von
Schreiber D und f. 299 von Schreiber E geschrieben worden. Schreiber B
hat eine Quaternionenzählung, von E-R zu je acht Blättern, nur iii hat
sieben. Auf f. ra., wo epistula I. ad Serapionem mitten in c. 6 beginnt, steht
die Quaternionenzahl 8. Diese Zählung erstreckt sich auch auf den von B
geschriebenen Teil, f. 2o_52; die letzte Zahl f. 43 b (l) ist 0. Also umfaßte
dieser Teil zehn Lagen. Die ersten drei Lagen fehlen dementsprechend. In
den von den Schreibern D, E und A (f. 300-304) geschriebenen Teilen der
Hs. sind keine originalen Zahlen bei Beginn der Lagen angegeben. Größten-
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teils fehlen sie gänzlich; nur f. 278 a ist die Zahl Ä und f. 286 a die Zahl Äcı
zu erkennen. Der Schlußteil der I-Is. hat iiberhaupt stark gelitten. D61'
palåographische Befund der also nur im Fragment erhaltenen Hs. kann
dadurch einigermaßen geklärt werden, daß eine Abschrift der Hs. existiert.
nämlich Cod. Marc. gr. 50 f. 96-415 ist von zwei Schreibern aus U k0P_l01†
worden. Lake und Casey haben das zuerst mit Recht erwiesen und jede
Seite unserer Kollationen hat das vollauf bestätigt. Allerdings ist N von U
abgeschrieben worden, als U noch in einem besseren Zustande war. DCI'-\
fehlenden Anfang der Hs. und den Schlußteil hat uns daher N bew&bl't~
Da nun die Schreiber von N nur \venig später als die von U anzusetzen sind
- die Schrift in U und N weist denselben Charakter auf - so wird man
nicht Lake und Caseya. a. O. S. 175 folgen können, die behaupten, daß das
Mittelstück in U f. 53-277 jemals für ` h ` 'sıc existiert hat, und daß die anderen
Teile erst durch den Buchbinder mit f. 53-277 zusammengefügt WOTÖCU
sind. U ist vielmehr durch gemeinsame Arbeit von fiinf Schreibern ent-
standen. Es fallt in diesem Zusammenhang auf, daß in N wie in U mit dem
Traktat ep IV ad Serapionem- - C~ 3_23 (= U 13. N 26) ein neuer Schreiber
einsetzt und den Schlußteil des Korpus ko 'pıert. Diese Tatsache bestätigt
vollends die Annahme, daß U und N in demselben Scriptorium angefertigt
worden sind. Verhålt es sich aber so mit U und N, dann läßt sich der palåo-
graphische Befund beider Handschriften in der beschriebenen Weise viel
einfacher erklären, als es Lake und Casey tun. N wird an manchen Stellen,
wo U lückenhaft ist, gute Dienste als Ersatz für U leisten können.

1. f. 1 a beginnt mit den Worten: Kal 'ro 'rrveüμcr epistula I. ad Sera-
pionem c. 6 = M26, 548, 12 ff.

2. f. zoa 'roü u\'rroü 6 ' `'rrp ç 'rov uv-rov Zeporrrlcovcx ı<crrc`ı 'rc'I›v Äeyówwv
Krloμcı -rov ulóv. š1rıo'r Ä '-0 1) B. (epistula II. ad Serapionem;
M 26, 608)
101: cxü-roü ı<aBo7\ıı<fi E-rrıo-ro7\1'\ (epistula eatholica; M 23. 31)
1°“ °V'f°Ü 57\EYX°S Ünoxpioewg 1-âıv nepl Me7\l'rıov Kol l'lmTı7\0v
-rov Zcıμoocrréa Kcrrà -roü óμoovcrlou (refutatio hypocriseos:
M 28, 85)
1°“ °Ü'f°Ü 'WPÖS 'E~ı†lı<-rryrov ën-ícrı<o'ırov Kopivßov Kcrrà alpß-
-rıKG:›v (epistula ad Epietetum; M26 1o49)

6' f' 31b T°“__ °'f""'2Ü `“`EP\ U'-°'\""\P1Ö>5°US f='fHq›uvelc1ç 'roü Xpıo-roü K01
GEW Til-lwv Kcıl Kcrrà 'A'rroÄıvcıplov (contra Apollinariurn 11;
M 26, 1132)

7. í. 41 b 'rou cxv-roü 'ırepl 'rñç oupxcboecoç 'roü Xpıo-roü Kerl Kq-rà ›A.n.°-
'Mvupiov (contra Apollinarium I- M 26 1093)

3- f~ 53 3 'fâv Gvrov 8\àÄa<-ro; tv ~rF_1 ı<crrà Nlxaıuv cıvvóôqı -ırpóg 'Apeıov
(d:ä§“tfm° ^"°_¦ M23. 440) Unterschrift f. 84a: š11'7cr\-

„9 f B a '?r°__ 1') 'I'0U`åylou 'Aßczvacrlou Kcrrà 'Apelou drpıo-relcr.
~ - 4 uT\;Ä<:`u-rou 'rrpög 'tous @`|T\°KÖ'"'°U5 Alyürrrou Kal /\ı[5\'J11$ hr!-

_ L7KV'<7“°$_ KGTÖI 'Apeluvíízıv Äóyog E. (epistula adf bepıscopos Aegyptı et Libyae; M 25' 537)

ı°` ` 104 T°u8ëvlå7l°'9 "UTPÖS fiμåäv 'Aíıvuolou àp)(ıe1rıo1<ó1rou 'Ahe-
šuu PE G5 “ma APEWV'-°V ÄÖYOS B. (or. I. c. Arianos; M26, 12)

3. f. 24a
4. f. 25a

*5. f. 26 a
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r1. f. ı58a'roü cn'rroü xcrrà 'Apeıoıvöv Ãóyo; (or.II.c. Arianosi
M26. 145)f _ _ __ _

12. . 224a -rou cxfrrou xerrà 'Apeıcxvwv Äóyoç 8. (or. III. c. Arianos;
M 26, 321)

f. 277 b leer.
13. f. 278 a -roü m'rroí'ı el; gärrróv 'roü eüayyehlou' öç àv e'i'm_1 Äóyov Ku-rà

'roü uloü -roü àvôpdrrrov àq›s6r'1oerc1ı (epistula IV.
ad Serapionem c. 8-23; M26, 648B-676C)

r4. f. 289 a Toü cnfrroü el; 'ro 'rrdôoç 'roü oorrfipo; (de passione et cruce
domini c. 11-12; M 28, 204, 28 -röv μèv àvôpdırrcov - 208,29
3u›o1-roınflfıcrovrcxı)

15. f. 29ob -roü crfrroü rrpóç Moıpı<s7\7\ivov sl; -rfiv špμnvslcxv 'röfıv \μa7\μâ':ı\ı
(epistula ad Marcellinum; M 27, 12). Es müssen etwa 19
Folia ausgefallen sein. Erhalten ist nur:
f. 290 b: äycxμeıı M 27, ı2,5_12,7 'rrsıpucrμóv ı<cxl[-roı.
f. 291 a_292 a μe]yåÄr]v ö\|/Frou = c. 32 (M 27, 44, zo) bis
Schluß. Als N von U abgeschrieben wurde, lıatte die epistula
ad Marcellinum noch den vollen Umfang.

16. f. 292 a 'roü c1\'rroü 11'epl 'rrozpßsvlcıç ñ-roı -rrepl dıo1<1'\oeco; (de virgini-
tate; M 28, 252). Das letzte Folio, f. 3o4b, ist stark beschädigt.
Text von v. d. Goltz herangezogen, dessen Kollationen Lake
und Casey verbesserten.

N = Codex Marcianus graecus 50 (jetzt 369) chartaceus et membrana-
ceus, s. XV et XI, 415 fol. Der Kodex, der ehemals der Bibliothek Bessa-
rions angehörte, enthält zwei ursprünglich nicht zusammengehörende Hss.
Erst der Buchbinder hat beide Teile zu dem jetzigen großen Korpus ver-
einigt. Der erste Teil der Hs., f. 1-95, ist vermutlich im 15. jahrhundert
auf Papier geschrieben; das Wasserzeichen (s. Briquet nr. 11726) weist nach
Toskana. In dem zweiten Teil f. 96_415 liegt eine sklavische Abschrift
des Cod. Patm. A 3 = U vor. Hier sind zwei Schreiber am Werke gewesen,
die beide dem 11. jahrhundert angehören dürften. Der erste schrieb f. 96--
32B, der zweite f. 329-415. Beide Schreiber haben eine von einander un-
abhängige Quaternionenzählung, f. 96 und f. 329 beginnt jeweils eine neue
Numerierung. Der Pergamentteil der Hs. ist sorgfältig geschrieben, eine
jüngere Hand hat oft Korrekturen eingetragen, siehe z. B. zum Epiktetbrief
unten S. 118 A. 1. Bemerkenswert ist, daß überall Glossen und Varianten
von erster Hand an den Rand geschrieben sind. Die Hs. konnte ich im
Frühjahr 1929 in Venedig selbst einsehen. Da der erste Teil des Kodex
wie auch der Pergamentteil, soweit die Vorlage in U nicht mehr vorhanden
ist, zur Ausgabe herangezogen werden muß, folge hier eine genaue Inhalts-
angabe:

f. 1 a Pinax des ganzen Kodex voıı jüngerer Hand.
I. Teil:

1. f. 2a ~ro\'.'ı šv àyioıg 'rrcrrpoç ñμöv 'Aficxvocolou áp)(ıe'ı'rıo1<ó1'rou
'A7\e§c1v8pelcxç Kcrrà ê70\1'|v<ov (contra gentes; M25,4)
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Die Handschriften.

'roü êv àyloıç 'rrcrrpóç ñμöv 'Aßoıvdolou c'1p)(ıe'rrı01<ó'rrou
'A7\e§c1v5pslcr; rrepl -rñ; švorvüpcorrıfioecog 'rofl Äóyou ı<c1l
'rñç öıà ocbμcrroç 'rrpóg fiμä; ë'rr1q›cxvslcç aü-roü (de incarna-
tione; M25, 96)
'Aôcrvaolou 'A7\s§c1v5pelag E-rrıcr'roÄfi 'rrpóg Apaxóvrıov fiyoü-
μevov xcrrcıo-ráv-rcx E-rrl01<o'rr0v Kcxl d-ırocpuyóirrcx Tñç tm-
o1<0'rrñ; Äàfipcx (epistula ad Dracontiıım; M 25, 524)
1017 cxürroü 'rrpóç 'roüg šv 'Aq›pıı<fj 'rıμıco'rérr0uç š'rrı01<órrou5
(epistula ad Alros; M 26, 1029)
'roü cnfirroü örırolioylcx rrepl 'rñç qıuyñç 0n'rroü ñvlxa êöıcbxrro
ü'n'o Zupıcrvoü öouxóg (apologia de fııga; M 25, 644)
roü cnirroü -rrspl crapxciıcsoog -roü Geoü Äóyou (de incar-
natione; M 28, 89)
'roü μcr1<c1pıo›'rà'r0U /\1|5eplou ôrp)(ıerrıcn<ó'ı'r0u 'Pdıμnç š'rrı-
0-ro7\ı*| rrpóç ~róv 6eoq›ı7\é0-ru-rov 'Aßcxvdcıov dp)(ıe1'rlcn<0'rrov
'Alsšcxvöpslcıç örı 'réÄeı0v åvöpcorrov ëhcıßev 0 6&0; ÄÖYOS
(epistula Liberii ad Athanasium; M28, 1441)
åvrlypcxıpov Kal E)/ypacpov 'Afloıvcrolou 'A7\e§01v8peíc1$ /\1-
ßsplcp åp)(ıe'n'10-ı<ó'rrq› 'Pdıμqç ö-rı -réltsıov ävfipwn-ov ávé7\cx-
ßev ó Geöç Äóyoç vfnrêp fiμrrépa; ocorqplaç (epistula Atha-
nasii ad Liberium; M28, 1444)
-roü crü-roü ê'ı'rıcr¬ro7lı“| ypc1q›sí0cx 'rrpóg 'ASé7\q›ıov è1'río1<0'rr0v
Kal óμ07\0yr|'rf1v Kcrrà 'Apeıcrvíôv (epistula ad Adelphiurn;
M 26, 1072)
-roü crü-roü eig ~ró' -ıropsvôév-reg sl; 'rfiv d¬'rév0nrn Kcöμnv . _ .
(in illud: profecti in pagum; M28, 169)
'roü a\'rr0ü 'Aôcıveccrlou dpxısnıoxórrou 'A7\e§0ıv5pslaç óμıhiu
el; 'róv 0'rr0póv (homilia de semente; M28, 144)

II. Teil, 1. Schreiber:
I2

»I3

I4

15

16
17

18

f.

f

f.

f

f
f

f

96a

107 b

112Ba

134a

138b
139b

14ob

TOÜ šv åyíoı; 11'crrpöç fiμöv 'Aôoıvcıoiou àpxıs-ırıaı<ó'rrcu
'Ahsfioıvöpeluç 'rrepl -rñ; -roü μovo)/Gv0'7$ '|'°Ü 92°" 7_\ÖY°V
êvdvßpwnıfioemç Kcrràı 'Apeíou Kal 'A'rro7\ıv0rpl0u (de incar-
natione et c. Arianos; M 26, 984)
-roü orüroü š~rrı0'r07\ñ 'rrpöç 'ro\`J; à'rrc1v'r0ı)(o\`.'ı óp60öó§0US
öre <5 'rrorpà 'röv 'Apeıcrvóâv 511.0)/μó; šyšvFf0 (cpifitula
encyclica; M25, 221)
'roü cnfrroü ë'rrı0'r0Ãf`1 'rrpôç Zepcrnlmva ë'n'lo1<0'rrov 11'spl 'rofl
âylou 'rrveüμfrrog (epistula I. ad Serapionem, M26, 529)
'roü mfrroü -ırpöç 'röv cxfrróv š'rrlo'ı<0'n'0v Zspcırrlwvcx Kcrrà
-ró'›v Äeyóvrwv ı<-rloμcx 'róv ulóv. š1'rı0'ro7\1*| (5. (epistula II.
ad Serapionem; M 26, 608)
'roü cnfı-r0\'.'n<0r0o7\ıı<fi ë'n'ı0¬ro?\1'| (epistula catholiea; M 28, 81)
'roü crfrroü E)\sy)(0; ünoxplaecoç 'röv 'rrspl Ms7\l'rı0v Kal
l`l0n'.'ı7\0v 'róv Zcrμocrcrréa xcrrà 'roü óμoouolou (refutatiø
hypocriseos; M28, 85)
'roü 0nfrr0\'ı 1-rpóç 'E'rrlı<-n-|'r0v 'róv š'rrlo1<0'n'0v Koplvôou ı<0rrc`1
ulpeTıKô'›v (epistula ad Epictetum; M26, 1049), benutzt
von Ludwig.



19. f. 146 b

20. f. 156 b

21. f. 167 b

*22. f. 191 a

23. f. 205 b

24. f. 243 b

25. f. 292 b
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'roü crü'r0\'.'ı 'rrepl 'rñç ocornpıcböouç š11'ıq›0wel0ıç 'roü Xpıo-roü
Kal Geoü fiμäıv 1<orlı<0ı'rc`1 'A'rr07\ıv0:plou (contra Apollinariuın
II; M26, 1132)
'roü ocü-roü 'rrepl 'rñç 0c1p1<d›0'ecoç 'roü Xpıo-roü ı<c1l Kcrrà
'A1r07\ıvoıpl0u (contra Apollinarium I; M 26, 1093)
'roü crfrroü 8ıà7\eı<'r0ç Ev 'rfi Kmà Nlxoııav ouvóöcg 'rrpog
'Apsıov (disputatio c. Ario; M28, 440)
-roü c1\'rr0ü 'rrpèç -r0\`ı; §11-ıcrı<ó'rrouç Alyürn-rou Kal Aıßün;
š'n'ı0'r07\fi éy1<üıO\ı0§ Kcrrà 'Apsıcıvöv Äóyoç E (epistula
ad episcopos Aegypti et Libyae; M 25, 537)
'roü Ev åyloıç 'rra-rpó; ñμöv 'Aôcrvcıcrlou àpXıs'rrı01<ó'rrou
'Ahsficıvöpsluç Ka-rà 'Apeıoıvåöv Äóyoçš (or. I. c. Arianos;
M 26, 12)
~r0ü cxfrroü xcrrà 'Apeıcrvöâv Äóyoç §7 (or. II.c. Arianos;
M 26, 145)
'roü cnfrroü Kcrrà 'Apeıcıvóäv Äóyog 8 (or. III. c. Arianos;
M 26, 321)

II. Teil. 2. Schreiber:
26. f. 329a

27. f. 337 b

28. f. 339a

29. f. 355b

30. f. 366 b

31. f. 383 a

32. f. 392a

'roü c1\'rr0G el; 'rö im-róv -roü eücryyehiou' öç àv ei"n'1§| Äóyov
ı<crrc`1 'roü uloü -roü dvflpcbrrou àq›e61'\0e-ron . . (epis-
tula IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26, 648 B-676 C)
-roü crüroü el; -rb 1-rc'r60; ~r0ü aco-rñpoç (de passione et
cruce domini c. 11-12; M 28, 204, 28 ~rcT›v μèv åvflpcbrrcov
_ 208,29 30›0'rr0111G1fi00v'rc1ı)
-roü 0ı\'ı-roü rrpög Mcxpı<eMív0v el; -rfiv špμnvsíccv 'rc`óv qı07\-
μåäv (epistula ad Marcellinıım; M 27, 12)
-roü oıü-roü 'rrepl rrcxpflsvídç ñ-roı 'ırepl <5ım<1'10scog (de virgi-
nitate; M28, 252), benutzt von v. d. Goltz.
Toü ufrroü μupruplcrı Ex -rñ; ypc1q›ñç ~rfi; xcrrà -rfiv q›ü0ıv
Koıvcovícxg šx 'r0\'.'ı óμoícog elvcıı Kal 'röv 'rrcrrépa ı<0rl -róv Ulöv Kcxl
'ro c'1¬/ıov flveüμu 'rrpóg Gecoplav öuoéıpııerov ı<c1l μlcxv ëxeıv
ëvépyeıcxv (testimonia e sacra scriptura; M 28, 29)
'roü óolou rrcrrpèg fiμöv 'Aßcxvoıolou 'rrcrrpıàpxou 'A7\s§cxv-
öpslcrg sl; -róv eücryysluoμbv 'rñç ürrepcxylcrç 5e0'ı'r0lVT1S ÜUÖV
6e0'róı<0u (in annuntiationem deiparae; M 28, 917)
'roü μcn<c1pl0\.ı 'Afiuvcxolou sl; 'ro 116100; -roü Kvplou Kal el;
'róv ırrcxupóv (de passione et cruce; M 28, 185).

N hat seinerseits wieder eine Abschrift- gezeitigt. Der irn 16. Jahr-
hundert lebende griechische Kopist Emmanuel von Monemwasia, der auch
andere Athanasiushandschriften hergestellt hat, kopierte N vollständig.
Dieses Apographon ist:

Codex Cantabrigensis gr. 203 (Trinity College B 9,7), vgl. M. R. ]a-
mes, the Western manuscripts in the library of Trinity College, Cambridge,
vol. I p. 268. Der Kodex wurde schon von Peter Nanningh zu seiner latei-
nischen Übersetzung der Schriften des Athanasius herangezogenl. In der

') Siehe Migne PG 25, XLI1 D.
0 p i t z , Schriften des Athanasius. 2
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Hs. selbst weist folgende Notiz darauf lıin: Est D. joannis Christofersoní'
Angli Frobenio et Episcopio ab ipso crediti. Damit ist der terminus ante
quem, nämlich das Jahr 1556, für die Anfertigung der Hs. gegeben. Wie
es in der Vorrede zur Editio Commeliniana heißt1, hat Christopherson die
Hs. in Italien gekauft. Commelin hat die ganze Hs. - sie heißt bei ihm
Codex Anglicanus - für seine Ausgabe benutzt, und Montfaucon verwendete
dann später die Lesarten der Editio Commeliniana, ohne eine neue Kol-
lation des Kodex vorgenommen zu haben. Der Kodex besteht aus Zwei
Teilen, der erste ist wie gesagt eine Abschrift aus N3, während von anderer
Hand noch: sermo brevis c. Arianos, epistula. III. ad Serapionem und die
or. IV. c. Arianos hinzugefügt sind. Diese Stücke können aber nicht erst
im 17. Jahrhundert an den Kodex angebunden worden sein, wie James
a. a. O. meint. Denn bereits die Editio Commeliniana hat die drei Traktate
aus dieser Hs. benutzt. Sie sind aus Cod. Basil. A III 4 (= B) kopiert worden.

W = Codex Athous Vatopedi 7 membr. a. 1052/3(?)4. Die Hand-
schrift lag mir in einer vollständigen Photokopie vor. Sie umfaßt zwei Ko-
dizes, die zusammengebunden \v0rden sind. Der erste Teil hat weder Pinax
noch eine Quaternionenzahlung. Die Numerierung der Lagen im zweiten
Teil ab f. 99 zeigt, daß dieser Teil des Kodex unabhängig von dem ersten Teil
geschrieben wurde. Da nun aber siclı die Schreiber des ersten Teiles v01ı
den Schreibern des zweiten Teiles oft kaum wahrnehmbar unterscheiden
lassen -- z. B. ist in beiden Teilen die Seite mit 36 Zeilen beschrieben -.
so darf man wohl annehmen, daß der feste, durch viele andere Hss. bezeugte
Typus eines Athanasiuskorpus, wie er im zweiten Teile vorliegt, ergänzt
wurde, indem man eine andere Sammlung mit ihm zusammenband, die
durch ein Mißverständnis des Buehbinders vor das Korpus statt hinter es
gesetzt wurde. Der zweite Teil der Hs. f. 99 _- 348 ist von einer Anzahl
Schreiber sehr verschiedener Qualitat angefertigt worden, die im einzelnen
aufzuführen zwecklos ist. Lakeå unterscheidet zehn Hände. Die Traktate
hat man in beiden Teilen nicht numeriert. Auf f. 101 a zn Beginn des
zweiten Teiles soll nach Lake eine Zahl: .S'fD§°V stehen, ob dadurch die Hs.
auf das Jahr 1052/53 datiert wird, ist nicht sicher“.
1. f. 1a confutationes qııarundam propositionum.

'roü ëv àyloıç 'rrorrpög fiμöv 'Aßavaolou dpxıg-|1-ıq1<ó-rı-ou

1) ]0hn Christopherson, Bischof von Chichester, gestorben 1558.
1) Migne PG 25, XLIII D.
3) Man kann diese Tatsache unschwer aus dem Apparat bei v. d. Goltz

und Stegmann (s. dort S. 23) feststellen. Unzweideutig ergab sich die
Abhängigkeit von N aus den Kollationen zu de fuga. Ich verzichte darauf,
das Material aus de virginitate hier nochmals zusammenzustellen.

4) S. Eustratiades and Arcadios, Catalogue of the greek manuscripts
in the 1ibf2"'Y °f the m0flflSt°fY Of Vatopedi on Mount Athos. Harvard
Theological Studies XII p. 5 ff. Diese Beschreibung läßt viel zu wünschen
übrig.

5) Journal of theol. Studies 5, 110.
6) Davon wissen die Bearbeiter des Kataloges nichts.



f. ra-
f. 4a

f. 5a

43.
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'Ahefiuvöpelog š'rr10'r07\fi rrpooıμíou öüvcıμıv ë)(0u001 Kal Tpcryw-
ôluv 'rñg -râäv èı<ı<7m0ı<'I›v 'rCIP°`Xfi5. a.. Rd.: ı<ecpc'ı7\c1ıcr F8
(= M 28. 1337 B)
folgen die Traktate M 28, 1339 C-1349 A.
-rrpóç -ro\`ıç ı<co7\üovrcı; Süo cpücrsıç ènl 'rñç Geld; ëvcrvßpmnfioews
šxhcıμßàveıv, inc.: nö; oüv -r07\μó'›oı, des.: šx -rñç oüolcxç 'roü
Äeyoμévou. Danach ein Zwischenraum auf f. 4b von 10 Zeilen,
und anschließend setzt eiıı bisher ungedruckter 'I`ext ein:
yıvcboxoμev orürróv Kal ulóv ..., der 11 Zeilen fortlänft,
um dann mit cb; Exel μopq›f'|v . . . den von G. Ficker.
Eutheriııs von Tyana S. 18, 1 ff. aus Cod. O abgedruckten
Abschnitt zu bringen.
5'/ 'rrpóg 'roüg Äéyovrcxç ö'ı'ı 'ro Äéyeıv &]\7\o 'rı -róv Äóyov
Kal &M0 'rfiv 0c'1pı<c1 Büo Uloü; š0¬rı Äéyew = Fiekef
a.. 21.9. S. 18, 14 fi.

f. 5a-19b 3 -19/ die 'lraktate M 28, 1349 D_1393 C.
f. 19b

f. 20b

f. 22a

I. 23b

f. 32b

f. 42b

f. 47b

f. 49a

f. 60b

f. 62b

f. 69b

f. 73a

f. 77a

ii/ åvcn<e<pa7\ulo›0'ıg 'röv Ka-rà μépouç g5116év-row = Fíøkfll'
a. a. O. S. 21, 20 ff.
RE/ 'rrepl 'rñg Ü0-repov μqvuôelcrnç øvvüéoscos ñ ouvouoıdıoecoç
= Ficker a. a. O. 5.25, 19 ff.
EE/'nspl -roü Kırrà Koıvóv ävßpcnrrov ürroöslyμcrroç (de
exemplo ex natura lıominis allato; M 26, 1233)
-roü m'rr0\Tı d'rro7\oyla 1-repl -rñ; åvcxxaıpıfioecoç fivlxcr šöıcbxôn
ürro Zeunpıcıvoü -roü 80uı<óg (apologia de fııga; M 25, 644)
-roü crü-roü Kcrrà 'Apeıozvöv Kcrl Kcrrà 2c1ße7\Äıavo'5v ı<cxl
å'rr07\oylcr ü-ırèp Aıovuolou š1'rı0'ı<ó'rrou 'Ahefiavöpelcxç (de
sententia Dionysii; M 25, 480)
npóg 'roüg šv rf) 'Aopıxij š1rıo1<órr0u; 'Aôcıvorcriou š1'rıo1<ó1'r0u
(epistula ad Afros; M 26, 1029)
'roü orfrroü 'ırspl 'ıriorecog öpßoöófiou Kcrrà Zcx|3eÄ7\1c1vcT›v
(expositio fidei; M 25, 200)
'roü cxfrroü öı<'x7\e§ı§ μerà Momeöovıoıvoü fi'r0ı 1-rvE\JLlcn'0-
μdrxou (contra Macedonianum dialogus I.; M 28, 1292)
'roü cnfrroü 'rrpög Mocxeöovıcrvóv öıà7\e§1; 'rrspl 'roü el šq›ópEUE
críbμcı šμq/vxov ó -roü 6506 Äóyog (contra Macedonianum
dialogus II.; M 28, 1329)
öıá7\Eı<'r0; ópfloöófiou Kal àvoμoiou' åpxe-rcxı Bt ärrró TfiS
ë'rrı0'r07\ñ; 'roü àoeßoüg 'Arrlou oü-rw; . .. (dialogus Il.
de sancta trinitate c. 10 - Schluß; M 28, 1173. 7-
1201, 30)
Eüvoμlou Kal öp906ó§0u hépa öıákex-ro; (dialogus II. (|0
sancta trinitate 1-10; M 28, 1157. 34-1173. 4)
öıålvzfiıg 'A'rr07\1vc1pl0u xcrl ópüoöófiou (dialogus V. de sancta
trinitate; M 28, 1265)
Mov-rc1v1o'r0Ü Kcxl ópôoöófiou öıd7\e§ı; (abgedruckt nac1ıC0d-
0 von G. Ficker in Zeitschr. f. Kirclıengesch. 26 (1905). 4491f~.
und danach von Labriolle, les sources de l'hist0ire dll
Montanisıne 93 ff.)

2!
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12. I.

13. I.

I.

1.

14.1.

15. I.

16. f.

*ı7.f.

18. I.

19. I.

zo. f.

21. I.

"'zz. í.

23. I.

24. f.

25. f.
26. f.

*z7.í

Boa

94b

993

99b
1013

ı27b

154a

170a.

ıßoa

206a

242a

268a

2753.

278b

292a

295a.
195b

296a

Die Handschriften.

'roü aü'ro\'.'ı sl; -ró |311'róv 'ırspl 'roü el; Küplov ë|J'lTCIlY|10Ü'
š7\6óv're$ sl; 'ró11'ov Äcyóμsvov Kpcxvíov 'ró'rrov. . _ (de passionc
et cruce domini; M 28, 185), a.. Rd.: 'roü àyíou 'A0cıvoıøíou.
'roü cnlrroü 'rrpóç Apm<óv'rıov ê'ı'ricn<o11'ov Kpvrróμevov öıà 'ro\`ı$
'Apeıoμavlrcxç (epistula ad Dracontium; M 25, 524)
Schluß dieses Teiles der Hs. auf f. 97a. f. 98 ist leer.
Ocmrlou åp)(ıerrıo1<ó1rou Kc.›vc›-rcıırrıvo\.rı'ró7\so.ıç 'rrpöš TÜV
löıov å5s7\q›èv Tcxpåcıov 'rrepl ~rc'I›v Äóymv 'roü šv àyíoıç μeyå-
Äou 'Aflavcıcíou àp)(ısrrım<ó'rrov 'A7\e§ccv'6pelcx\; (II-\díCíl1"1
Photii ad Tarasium de libris Athanasii; M 25.
CCLXXVIII)
rrlvafi àxplßfii 'rñç Yp0r<PñS 'roü ßıß7\lou. Die einzelnen
Stücke sind nicht numeriert.
'roü šv dryloıç 'ırcrrpóç fiμöv 'Aôcıvacríou åp)(ıs-rrıaxórrov
'Ahficıvöpslcıg Kcrrà šÄÄf'1vwv (contra gentes; M 25, 4).
-roü c:Ü'ro\7 Ãóyog 1rspl 'rñg èvavfipmnficewç 'roü Äóyou Kal 'rfiš
Bıà crcbμcrrog 'rrpóç fiμäç hrıfpcıveícx; crü'ro\'.'ı (de incarnatione;
hd 25, 96) _
-roü cnirroü 8ıà7\eı<-ro; èv -rfi Ka-rà Nlxaıcxv cruvóöcp 'fl'p0§
'Apsıov (disputatio c. Ario; M 28, 440). Unterschrift:
š1†Ä11pd›01'| aüv 0só_'› ñ 'ro\`ı àyíov 'Aôavoıolou ı<crrc`x 'Apeíøv
àμowda.
~roü cxü-roü rrpóg -roü; šırıo-ı<ó~rrou5 Alyü-n-rou xcıl Aıßünš
š11'ıo¬ro7\fi ëyKüı<Äıo; Korrà 'Apeıavôóv (epistula ad episc0p0S
Aegypti et Libyae; M 25, 537) _
Toü cxüwoü Ku-rà 'Apeıavôv Äóyo; 'rrpåö-ro; (or. I. c. Ari-
anos; M 26, 12)
'roü mfrroü Ku-rà 'Apeıcıvâäv Äóyo; öafrrepog (or. II. c. Ari-
anos; M 26, 145)
-roü cnirroü Kcrrà 'Apsıuvåäv Äóyo; ~rp(-ro; (or. III. c. Ari-
anos; M 26, 321)
-roü cxü-roü rrepl Tñ; ëvcràpxou š'rrıq›cıvslaç 'roü Gsoü Äóyou
Kal Kcrrå 'Apeıcxvåw (de incarnatione et c. Arianos; M 26,
934)
-roü cnhoü hrıo-roÄfi 'rrpóç Toüg à'n'cıv'rcr)(oü ópfloöófiouç ö-re
6 'rrcrpà -rôöv 'Apeıuvöv Bıcoyμóg šyéve-ro (epistula encyclica;
hl 25, 221)
~roü cxü-roü š'rno~ro7\r`1 'rrpóç Zspcrrrícovcı ënícxorrov rrepl ~roG
àyíou rrvsüμcrroç (epistula I. ad Serapionem; M 26, 529)
-roü aü-roü 1-rpóç -róv crü-róv ê-ı'río1<o'rrov Zepcrrrícova Ka-rc`x
-röv Äeyóvrwv ı<-rícrμcx 'róv ulóv. šrrıo-ro7\r'ı (epistula
II. ad Serapionem; M 26, 608)
Toü uü-roü ı<a6o7\ıı<fi š'rrıo'roÄ1'1 (epistula catholica; M 28, 81)
TOÜ uüroü šÄe)/xo; ü-ırokpicecoç 'râóv rrepl Ms7\é'nov Kcxl
Eüaéßıov 'róv Zcıμocrcrrécx Ku-rà -roü óμoouclou (refutatio
hypocriseos; M 23, 35)
-roü aü-roü rrpóg 'E11-lı<-rrrrov è-ırlo1<o1rov Koplvßou (epistula
ad Epictetum, M 26, 1049)



28. f. 3ooa

29. f. 307a

3o. f. 315a

31. f. 3ı9b

32. f. 32ob

33. f. 33ob

34. f. 338a
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~roü cxü'ro\'.'ı 7\óyo$ Ko:-rà 'A1ro7\ıvapiou (c. Apollinarium II;
M 26, ıı 32)
'roü orirroü 'rrepl 'rñç Ocıpxcbcrscoç Xpıcrroü Ka'rc`x 'A1ro7\ıvcxpfou
(c. Apollinarium I; M 26, 1093)
'roü cnfrroü el; -ro pf1'rc`›v 'rofl eüa)/ye7\ioU' Ö; àv e`irrr| Äóyov
Kcrrå Toü uloü Toü åvflpcbrrou åqıeßfiorraı cn'rrc'§› (epistula IV.
ad Serapioııem c. 8-23; M 26, 648 B-676 C)
-roü cxü-roü el; -ro 'rràüog -roü ocorñpoç (de passione et cruce
domini c. ıı-12; M 28, 204, 28 -röv μèv àvfipdrrroav --~
208, 29 3o›o'rroır10r'1crov-ron)
'roü afrroü 'ırpós Mcxpı<e7\7\ívov el; 'rfiv êpμqvsfav Töv q/cı7\μâ'›v
(epistula. ad Marcellinum; M 27, ız)
-roü cxü-roíı 'rrepl 'rrcxpßsvlcxg firoı rrepl åcrxfıcrecog (de vir-
ginitate; M 28, 252), benutzt von v. d. Goltz.
'roü cxü-roü μdprupícxı êı< 'rñç ypcxcpñç 'rñg Kurrà rpüoıv ı<oı-
vwvíor; šı< 'roü óμoimg slvuı 'róv 'rrcrrépoı Kcxl 'róv ulóv Kal
'ro dıyıov 'rrveüμa 'rrpóg Bscopfcw övcréqaıxrov Kcxl μíuv ëxsıv
švépyeıcxv (testimonia e. scriptura; M 28, 29)

M=Codex Marcianus graecus 49 (jetzt 351) Chart. S. XIII-,
351 fol. Die Handschrift stammt wie N aus Bessarions Bibliothek. Sie
wurde von mir im Frühjahr 1929 in Venedig aufgenommen. Drei Schreiber
haben an ihrer Herstellung gearbeitet; von diesen schreibt der dritte recht
schlecht. Da in dem von dem dritten Schreiber kopierten Teile eine be-
sondere Ordnung der Traktate auffällt, die der in S und H entspricht, darf
man wolıl annehmen, daß er erst später zu den anderen Teilen hinzugekom-
men ist. Auch steht merkwürdigerweise auf f. Ib von älterer Hand ein
Pinax, in dem nur die von Schreiber 3 kopierten Stücke aufgeführt werden.
f. 323b-351 sind von mehreren Schreibern Schriften der verschiedensten
Verfasser überliefert. Hierfür sei auf die Angaben bei Zanetti verwiesen.

f. ıb
f. za
f. zb

1. f3a

Pinax der Nr. 22-32
Pinax der Nr. 1-32
judicium Plıotii ad Tarasium de libris Athanasii.
'roü šv àyíoıg 'ırcrrpàç ı'ıμcT›v 'Aßcıvcrciou åp)(ıe-rrıo1<ó1'rov
'Ahfiuvöpelcxg Kmà é7\7\ıfivr.ov (contra gentes; M 25. 4)
Toü cnfrroü Äóyoç 'rrepl 'rñç ëvavßpmnfioemg 'roü Äóyou
Kal 'rñç öıà ocbμcrrog 'rrpós ñμä; èmcpcxvelaç cn'/'roü (de in-
carnatione; M 25, 96)
~roü crüroü 'ôıóılsıcrog šv -rij ı<cı-rà Nfxaıcxv auvóöqı rrpó; 'Apeıov
(disputatio c. Ario; M 28, 440)
-roü aü-roü rrpö; -roüç E-ırıcmórrouç Alyıirn-rou Kal /\ıB\'m$
L-ı1'ıo'ro7\1`1 šyı<\fnO\ıoç Kcrrà 'Apeıavöv (epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae; M 25, 537)
'roü afrroü Kcrrà 'Apeıavibv Äóyo; 5 (or. I. C- Al'if=H10S;
M 26, 12)
Toü cn'rro\7 ı<u'rà 'Apeıavöv Äóyoç (or. II-0. A!ii1'l0S2
M 26, ı45)

2. f. 27b

3. f. 54a

*4. f. 7ob

5. f. 81b

6. f. ııob
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7. f.

8. f.

*9. f.

ıo. f.

11. f.

12. f.
13. f.

14. f.

15. f.

16. f.

17. f.

18.1.

19. f.

zo. f.

21. f

Mit f.
22. I.

23. f.

24. f.
25. f.

145a

175a

184a

188a

206a

210a
211a

212a

217a

224b

234a

241a

:42b

255a.

264b

2792.

2792

281a.

288a
290a

Die Handschriften.

-roü aü-roü Kcrrà 'Apsıavöv Äóyoç 'rpi-ro; (or. III. c. Aria-
nos; M 26,321)
'roü cnilroü -rrepl -rñç švoápxov L-rrıfpcxvelaç -rofl Gsoü Äóyou K0)
Kerrà 'Apeıavöv (de incarnatione et c. Arianos; M 26. 934)
'roü cn'l'ro\'.'ı è1'rıcı'r07\fi rrpo; ~ro\`l; årrav-ra)(0Ü ópßoôófiovš ÖTG
ó 'rrcıpà 'Apeıuvöv ôıcoyμóg éyévrro (epistula encyclica;
M25, 221). Es folgt die Bemerkung: ávc1yıvd›o1<e'rcı el;
Tfiv μvıfiμnv 'r0\'.'l dıyfou μ11vl μcılco (3.
'roü cn'rro\'ı šrrıo-ro7.r'1 'rrpóç Eepcrrrfoovu §1-rf01<01'rov 'rrspl 'roü
åyfou 1rvs\'ıμc1-ro; (epistula I. ad Serapionem; M26, 529)-
Mit f. 192a (neue Quaternio) beginnt der 2. Schreiber.
'roü cxfrroü rrpó; 'róv aüróv E1'rfcn<0'rrov Zepcrrrlcovcx xcrrå
-róäv 7\syóv-rcov ıcríoμa -róv ulóv. t-ırı0¬r0M'| [3 (0píSfH1a II-
ad Serapionem; M 26, 608)
'roü 0ı\'rroü Kcxfioluxfi š1rıo'ro7\fi (epistula catlıolica; M 28, B1)
-ro\'.'ı cxü-roü Ehe)/X0; \`l'rroı<pl0ec.›ç -rcT›v 1repl MEM-nov ı<ccl Eüdë-
ßıov -róv Iaμooc-récı Kcrrà 'roü óμooualou (refutatio hypo-
criseos; M 28, 85)
'rofl cnfrroü 'rrpóç 'E'ı'r(ı<'r'r1'rov Koplvôou (epistula ad Epicte-
tum; M 26, 1049), von Ludwig benutzt.
'roü mfrroü Äóyo; Kcrrà 'A'n'o7\ıvc1plo\.ı (contra Apollinariurn
II; M 26, 1132)
'rofl 0ı\'rr0ü 'rrepl -rñg acxpxdıoecoç -roü Xpıorroü Kcrràı 'A1'r07\ı-
vcxpíou (contra Apollinarium I; M 26, 1093)
'ro\`.'l 0rü'r0\'.'l el; 'ro pnróv -roü s\'lc1yye7\l0u' Ö; àv eirnjı 7\óY0v- --
(epistula IV. ad. Serapionem c. B-23; M 26, 648 B-676 C)
'roü cnflrroü sl; 'rb 11'á60; 'roü era)-rñpoç (de passiorıe et cruce
doınini; M 28, 204, 28 ~rcTov μèv àvflpdıflmv - 208, 29 gmorroı-
110fia0v'rc1ı)
-rofl tı\'rr0\`.i 'rrpóç M0ıpKs70\'í\lov el; -rfiv ëpμnveluv 'r<'2'›v
\.|la7\μcT›v (epistula ad Marcellinum; M 27, 12)
'roü 00100 1-repl rrapßtvícxç 'Frroı ào1<1'10ew; (de virginitate;
M 28, 252), benutzt von v. d. Goltz.
-ro\'.'ı orü-roü μcxpruplcn šı< 'rñg ypoıcpñ; -rñ; Kcrrà 1-fiv ıpüaıv
Koıvcovícıç EK 'rofl óμofco; elvuı 'rov 'rrorrépa xml -röv ulöv Kal
-rb åyıov 'rrveüμcx 'rrpög Oecopfcxv 5\.loé<pıı\-rov Kal μfi åvéxsıv
(sicl) Evepyeicıç (testimonia e scriptura; M 28, 29)

setzt der 3. Schreiber ein.
~r0ü uü-roü 'rrepl oapxdıoecog 'roü Bsoü Aóyou (de incar-
natione; M 28, B9)
-roü csü-roü Kcrrà rråaozg alpéceı; (contra omnes haereses;
M 28, 501)
'roü mfirroü ëı<9s0ı; -rrfo-reoo; (expositio fidei; M 25, 200)
'roü 'rp10μcıı<c1pıco'rdrrou Aıßepfou åp)(ıFı'rı0ı<ó-rrou `Pcbμnç šrrı-
0-ro7\r`1 'ırpóç 'róv Be0q›ı7\é0'rcrroıl 'Aöcıvàoıov åp)(ıErrf01<o1rov
'AÄEECIVÜPEIGS ö'rı 'ré7\e1ov &v0poo11'0v àvékaßev ó 0:05 Äóyoç
(epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)
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26. f.291a Toü èv dryloıç -rrcrrpô; fıμåíıv 'Aflavcrolou åp)(ıe1rıo1<ó'rrou
'A7\e§ov6psi0ıç àv'rlypc1q›0v ô ëyporqls Aıßspíqı åp)(ı±-ırıo1<ó'rrq›
`Pd›μr|ç, ö~rı 'réheıov åv6po›'n'0v àvé7\c1|3sv ó Geo; Äóyog Cnrèp -rfiç
fiμrrépcıç oaırrıpicxg (epistula Athanasii ad Liberium; M 28,
1444)

27~ f- 29Ib ó 1rpó; 'Avrıoxeig 'róμog 'Aflcxvcıafou àpXırırı0ı<órr0u
'Aheficzvôpefuç (tomus ad Antioclıenos; M 26, 796)

28. f. 297a -rofl c1ü'r0ü rrepl 'rñg àiöiou Crıråpfiecog 'roü uloü Kal 'roü rrveü-
μcrro; oüv 6:66 Kal 'rrpóg ~r0\`lç Z0:ße7\7\f3ovraç (contra Sa-
bellianos; M 28, 96)

29. f.3o5b 'roü c1\'rr0ü ö'rı el; ó )(p1o'ró; (quod unus sit Christus;
M 28, 121)

"3o. í. 3o9b 'roü cıü-roü ê1'rı0¬r07\fi ypcnpeíoa 'rrpóg 'Aöéhqøıov ë'rrf01<0'rr0v
Kfll Öl107\0Y11'rf1v ı<0'rc`ı 'Apeıavââv (epistula ad Adelphium,
M 26, 1072)

31- f- 3145 T543 åY<ı1'r†rr<`,'› Kol à7\n66'›ç 'rroßeıvo-rd:-rqı vlc'_b Mcrfilμqı q›I7\0-
oócpcp 'Aôcxváoıog ëv Kvpltp )(c1fpeıv (epistula ad Maximum;
M 26, 1085)

32. f. 317b 'roü mfrroü el; -ró' 'ıropeuôévreç el; -rfiv <.'rrrév0rv'rı 1ró7\ıv . . .
(in illud: profecti in pagum; M 28, 169)

L = Codex Burneianus 46 (Britisches Museum, London), membr. s.
XII, 2 Bände, 146 und 136 fol. Die Handschrift, die ich aus eigner An-
schauung kenne, hat recht unter Wasser gelitten. Überdies ist das Per-
gament durchaus minderer Qualität, so daß der Schreiber bereits genötigt
war, z. B. die untere Hälfte von tom. I. f. 115b, 12ob freizulassen, da die
Schrift der Vorderseite durch das Pergament drang. Die Hs. ist bei Über-
nahme der Burneiani in das Britische Museum in zwei Bande gebunden
worden. f. 145 ist das letzte Blatt der ersten Bandes. Mit tom. II beginııt
eine neue Zählung der Blätter. f. 146 des ersten Bandes enthält einen Pinax
des Inhaltes des ganzen Kodex. Meiner Meinung nach ist dieses Verzeiclı-
nis von der Hand des Jesuiten Paolo Comitoli aus Perugia gesclırieben, der
einen Index der Hs. für Pinelli angefertigt hat! jedenfalls wird durch das
Verzeichnis Comitolis im Cod. Ambrosianus D 51 sup. (235) die Hs. für
die Zeit um 1588 in der Bibliothek der Contarini in Venedig nachgewiesen.
Burney hat sie um 1800 wahrscheinlich in Venedig angekaııft. Wie es scheint,
kennt Montfaucon die Hs. in seiner Bibliotheca bibl. nicht. =

1. Band.
1. f.3a -roü tv dryíoıç 'ırcrrpós fiμöv 'Aôcxvacríou åp)(ırrrıo1<ó'rr0u

'Ahefiavôpsiag Kcrrà 'E7\7\fivoov (contra gentes; M 25, 4)
2. f. 28b -roü cn'l-roü Äóyoç rrspl ~rñ; tvovßpwrrıfiosoıç -roü 7\óy0\l Kal

-rñç Bıà ocbμa-ro; -n'pó; ñμåç E1-rıq›0ıvsiu; onfrroü (de incar-
natione; M 25, 96)

1) S. unten S. 83.
I) Im übrigen sei auf die Beschreibung der Hs. von F. Wallis in:

Journal of theol. Studies 3, 105 f. verwiesen.
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3. f. 56 a

*4. f. 73b

5. f. 84b

6. f. 115a

2. Band.
7. f. rob

8. f. 43b

"'9. f. 52a

10. f. 56b

11. f. 73b

12. f. 77a

13. f. 78a

14. f. 78b

15. f. 83b

16. f. 92a

17. f. 101b

18. f. 108a

19. f.109a

20. f. 119b

21. f. 128a

Die Handschriften.

'rofl c1\'l'ro\'.7 5ıc'17\sı<'ro; tv 'rfi Kcrrà Nfxcııav cruvóöcp 'rrpóç
'Apeıov (disputatio c. Ario; M 28, 440)
'rofl or\'l'r0fı 'ırpög 'roüç è'rrı01<c'›1rouç Alyün-rou Kal Aıßünš
š'n'ıo'r07\1'\šyı<\'lı<7\ıoç Kcrrà 'Apsıcxvíôv (epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae; M 25, 537)
'rofl ufrrofl Kcrrà 'Apeıovöv Äóyoç E1 (or. I.c. Arianos;
M 26, 12)
'rofl cxürofl xcrrà 'Apsıcıvâıv Äóyo; B (or. 11.0. A1'ían0S;
M 26, 145)

'rofl oıüroü Kurrà 'Apeıavöv Äóyog Y (or. III. e. Arianos;
M 26, 321)
'roü cxfı-roü 'rrepl 'rñç švoàpxou ë'rrıq›c1vefa§ 'rofl Beofl Äóyou Kal
Kcrrà 'Apsıorvöv (de incarnatione et c. Arianos; M 26, 984)
'rofl cz\'rrofl š'rrıo'r07\fi 'rrpoç 'roflg å'rrc1\l'ro'X0fl óp9o'6ó§ou; ö're
ó 'ırcıpà 'röv 'Apeıavåôv Sıcoyμóç šyévrro (epistula encyclica;
M 25, 221)
'rofl orfrroü š1'rıo'ro7\fi 'ırpóç Zepcrrricmlcı š'rrío'ı<0'rr0v 'rrepl 'rofl
àyíou 'rrvsüμorroç (epistula I. ad Serapionem; M 26, 529)
'roü 0rü'r0fl rrpó; 'róv crfrróv t'rrlo1<01r0v 2ep0'ı'rlcovcx Kcrrà
'rc'I›v 7\eyóv'rwv ıcríoμcx 'róv ulóv. š1rı0'roM| 8 (epistula II-
ad Serapionem; M 26, 608)
'rofl cxfrroü ı<c1607\ıı<1'1 ë'rrıcr'ro7\fi (epistula catholica; M 28,
81)
'rofl cn'rroü ë7\ey)(o; fnroxpfoemg 'ríbv 'rrepl MsM'rıov Korl Eflcré-
|31o\l 'rov Zcxμoocrrécı Kcrrà 'roü óμoıouolou (refutatio hypo-
criseos; M 28, 85)
'rofl crfrroü 'rrpoç 'E1†h<'rr1'rov t'rrl01<01r0v Koplvßov (epistula
ad Epictetum; M 26, 1049)
'roü cx\'l'roü Äóyo; Kcrrà 'Arrohvcxpiou (contraApo1linafi“m
II; M 26, 1132)
'rofl onfrroü 'rrepl 'rfiç ocxpxdıoecoç 'rofl Xpıo'roÜ Ko'rà 'Arro-
7\ıv0rpíou (contra. Apollinarium I; M 26, 1093)
'rofl cn'l'roÜ el; 'ro pnrov 'rofl eüuyyehíou' ôç àv e'i'rr1j1 Äóyov
Kcrrà rofl ulofl 'rofl åvßpcbnou dnpsôficrrrcıı orfl'rc`_ó . _. (epi-
stula IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26, 648 B-676 C)
T°Ü CXÜTOÜ EIS TÖ 'rråßoç 'roü cmrrfipoç (de passione et cruce
domini c. 11_12; M28, 204, 28 'rcT›\l μšv åvflpcbrrwv -
208,29 3cno1'r0ı1101']cr0v'rc1ı)
'rofl cxfrrofı 'rrpóg Mc1pı<s7\7\iv0v sl; 'rfiv ëpμqvslcıv 'röv qlak-
μöv (epistula ad Marcellinum; M 27, 12)
'rofl aÜ'rofl 'rrtpl 'rrcxpßevlcıç fi'r0ı 'rrepl ào1<1'\crecog (de virgini-
tßfeš M 23. 252), benutzt von v. d. Goltz.
'roü «W00 ucıprvpíw ë›< 'rñs ypcnpfi; -rñ; m-rà †fiv rpüaıv
Koıvmvla; 'rrepl 'roü óμolco; elvaı 'röv 'rrcrrépcı xcıl 'róv ulóv ı<cıl
'ro åryıov 'rnleüμoı 'npóg Oemploıv Suoéqıucrov Kal μlcxv ëxsıv šv-
épyeıonl (testimonia e scriptura; M 28, 29)
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Eine Weiterbildung hat die W-Sammlung der Schriften des Athana-
sius, die den Grundstock der bisher besprochenen Hss. bildet, in einer An-
zahl jüngerer I-Iss. erfahren. Die älteste Hs. dieser Gruppe gehört dem
15. Jahrhundert an. Der Text lehrt, daß diese Gruppe der Rezension von
L sehr nahe steht. Eine eingehende Behandlung wird der Text dieser Hs.
in Kap. II S. 122 erfahren.

Q = Codex Riccardianus4 (früher KIn. VI) (Biblioteca Laıırenziana,
Florenz) chart. s. XV., 231. fol.I Der Kodex ist eine sauber geschriebene
Papierhandschrift, die nach dem Schriftcharakter zu urteilen in Italien
gegen Ende des 15. Jahrhunderts von einem griechischen Schreiber ange-
fertigt worden ist. Der Inhalt ist folgender:
1. f. 1a

2. f. 25a

3. f. 52a

*4. f. ess

5. f. 77b

6. f. 104b

7. f. 140a

8. f. 169a

*9. f. 178a

10. f. 182a

11. f. 198a

f. 201a
f. 202a

12.
13.

f. 203a
f. 207b

14.
15.

'roü tv åyloıg 'rrcrrpoç fiμôbv 'Aôavcrolou åp)(ıa'ı'rı01<ó'rr0u
'Alrefiocvöpelorg ı<o'rà êÄ7\1'1voov (contra gentes; M 25, 4)
'rofl or\'l'r0ü 'rrepl 'rñç ëvuvßpwnfioswç 'roü ôeoü Äóyou Kol 'rfiç
515! UCÖUCITOS 'rrpoç ñμäg ërrıcpavsloç crflrofl (de incarnatione;
M 25, 96)
'roü cx\'l'r0fl 5ıc'xÄeı<'roç tv 'r1`j Kcrrà Nlxaıcıv cnlvóôqıl 'n'pó; 'Apeıov
èv E111 ( I) 'rñg Geld; oocpxcboeoıg ¶ tv ñμépong 'rofl eüoeßoü;
[:)cr0ı7\elag Ktov0'rav'rlvou Kcıl 'rofl μoxorplou 1rà'rrcr Zı7\|3é-
0-rpou Kol t'ırıo'ı<ó1'ro\l Bugcrrriou 'Ahefiávöpou (disputatio
c. Ario; M 28, 440)
'rofl cxfrroü 'rrpog trrıoxórrous Aly\'l'rrrou Kcrl Aıßünç èrrı-
o¬r07\fi èy1<v.'l1<7\ıog Kcrrà 'Apaıqvöv Äóyo; (epistula ad epi-
scopos Aegypti et Libyae; M 25, 537)
'roü cx\'rrofl Kcrrà 'Apeıcrvöv Äóyoç (or. I. c. Arianos;
M 26, 12)
'rofl crfrroü Kcrrà 'Apeıoıvöv Äóyog Y (or. II. c. Arianos;
M 26, 145) V
'rofl cxfrroü μeyàhou 'Afiuvcccrlou xcrrà 'Apeıorvóäv 7\óy0; 5
(or. III. c. Arianos; M 26,321)
ërepoç 'rofl crfrrofl Kol Kcrrà 'Apeıavâıv Kol öcroı ërrovruı 'rc`1
'Apeíou (de incarnatione et c. Arianos; M 26, 984)
ê'ı'rıo'ro7\f\ 'rrpóg 'roüg à'ı'rcıv'ro')(ofı ópßoöófiouç ö're 'rrorpà 'röv
'Apeıovöv ó 'ôımyμóg ëyfvsro (epistula encyelica; M 25, 221)
é'rrıo'ro7\1*| 'rrpöç Zspcrırítovcı š1'rlo1<o'rrov 'rrepl 'rofl åyiou 'n'veü-
μcrrog (epistula I. ad Serapionem; M 26, 529)
'rrpog 'rov (sicl) Kcrrà 'röv 7\eyóv'rwv ı<'rloμu 'rov Ulóv
(epistula II. ad Serapionem; M 26, 608)
ı<cr6o7\u<'?'| ë'ırıo'ro7\1'\ (epistula catholica; M 28, 81)
ëheyxog \'rı1'0ı<pioeu›ç 'râw 'ırspl MeÄé'rı0v ı<cxl Eüotßıov 'rov
Zcıμoocrrécı ı<u'rà 'rofl óμoouofou (refutatio hypocriseøil
M 28, 85)
epistula ad Epictetum ohne Titel (M 26, 1049)
Äóyoç Kcrrà 'A1'r07\ıvorplou (contra. Apollinarium II; M 26.
1132)

I) Vgl. Studi italiani di filologia. classica 2 (1894) 476.
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16. f. 215a rrspl 'mg oapxdıoecog 'roü Xpıo'r0fl Koll Kcrrà 'A'rro7\ıvoıp{ou
(contra Apollinarium I.; M 26, 1093)

17. f. 224a el; 'ro gbrrróv 'rofl e\'loıyye7\l0u ö'rı ög ei"rr13 ı<crrc`1 'roü 'ı'rve\'lμc1-
'roç 'rofl àylou oüı< åq›s01i|0e'rc1ı c1ü'rc'¦'› (epistula IV. ad Serapio-
nem c. 8-23; M 26,648 B-676 C)

18. f.230b beginnt ohne Titel: 'röv μèv àv6pd:ı'ırcov == de PBSSí0fl°
I et cruce doınini c. 11-12; M 28, 204, 28-208, 29 31.00-

noınüıfioovruı.
Mit Q sehr eng verwandt sind vier Hss., von denen drei von einund-

dernselben Schreiber angefertigt sind. Zwar bieten diese aus dem 16. Jahr-
hundert stammenden Hss. vier Traktate mehr als Q, aber dennoch scheinen
sie zum mindesten aus derselben Vorlage wie Q abgeleitet zu sein.

1. Codex Amstelodamus 12 (frül1erIA 14) chart.a. 1548 376 fol.1 Diese
Hs. aus der Universitätsbibliothek zu Amsterdam habe ich in Berlin ein-
gesehen. Ihr Inhalt und die griechischen Titel sind für nr. 1-18 die gleichen
wie in Q, mitsamt den eigentümlichen Auslassungen von Titeln. Es sciefl
nun noch die Traktate genannt, die die Hs. über Q hinaus überliefert:

1-18 = Q 1-18
19. f. 322 rrpó; Mc1pl<eMívov el; 'ro\`l; \|lo0\μ0ü§ (epistula adMarcellinum;

M 27, 12) f. 324 ist zur Hälfte abgerissen.
20. f. 338a Die sonst übliche rote Überschrift fehlt. (à)p)(ñ ÄÖYOV

cmrrrıplorg 'rrpoç 'rfiv 'rrápßevov (de virginitate; M 28, 252).
21. f. 349b 'roü uüroü μorpruplcr tx 'rfiç ypcxcpñ; 'rñç ı<0'ràr qnfiloıv Koıvwvloç

EK 'roü óμolcoç slvcıı 'róv 'rrcrrépot Kerl 'róv ulov Kol 'ro åyıov 'ı1'vsfl-
μo: 'rrpofiscoplcıv (I) öuoéqıııcrov Koll μiov Exeıv ëvépyeıoıv (testı-
monia e scriptura; M 28, 29)

22. í. 366a 'Aôuvoolou 'rrcı'rp1<kp)(ou 'Ahefiavöpeioç 'ırpóç 'Av'rio)(0v 'rrepi
'rr7\eio'ro›v Kal åvcryıcolcov 311'rr\μó'rwv 'röv tv 'roıiç Oelaıg
ypcnpcriç å1ró 'Pc-:ıμcılwv Kal -ırupà 'rräoı )(pıo'rıc1voi; ërrı-
yıvcboxeıv óq›eı7\óμevov (quaestiones aliae; M 28, 773
B-796 A)

23. f. 374b o\'lμBo7\ov 'rrepl 'rñç ópßoöófiou 'rrl0'rso›ç. inc.: öo'r1; 6é7\eı
omôñvcıı _ . ., des.: 0\'l 5uvı'1os'ron.

f. 376a Subscription: 'Eμμoıvoufih ßeμßcnvñç ó EK Moveμßoroior; μrrå
-rfiv 'rroıpàôooıv 'rñg êonrrofl rrcrrplöoç Kol 'rcnfil'rı1v 'rfiv ßlßhov
ëfiéypoqle μıo0cI¦'› fiμépç §7 μnvó; crerrreμjâplou !'r0uç 'rpé)(ov-
'ro5 oqlμrj (= 1548).

2. Codex Monacensis graecus 26 chart. a. 1548, 353 folß Die Hand-
schrift hat genau denselben Einband und das gleiche Papier wie der Amster-
damer Kodex. Beide Iiss. stammen aus der Bibliothek Granvellas. Bezüg-
lich des Inhaltes besteht ein Unterschied zwischen den Hss., insofern als
die Münchener Hs. das Symbol fortläßt. Die Kopie des Kodex ist V011
Emmanuel am 25. Dezember 1548, also wenig später als die der Amster-
damer Hs., abgeschlossen worden.

1) Vgl. Omont in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen 4, 195.
2) Vgl. Hardt I 133.
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Emmanuel hat den Monac. wahrscheinlich aus dem Cod. Amstel. abge-
schrieben, er arbeitete bei dieser Kopie etwas nachlässiger. B 106, 11 ö7\o;
yo; šcrrl Amst., in Monac. ist)/0; durclıgestrichen. 106, 35 voooıàv] voμooloıv
Amst. Monac. 112, 24 O\'l0'áp1<ıo; Amst. Monac.

3. Codex Cantabrigensis graecııs 204 (Trinity College B 9. 8)
chart. s. XVI., 360 fol.1 Burkitt 1 hat Emmanuel von Monemwasia als den
Schreiber auch dieser Hs. erkannt. Die Hs. stimmt bezüglich des Inhaltes
und der Titel völlig mit den beiden anderen Hss. übcrcin 3. Der Text ist
mir nur durch den Apparat bei v. d. Goltz bekannt.

4. Codex Genevensis graecus 29 tom. I. chart. s. XVI, siehe unten
S. 93. (= bl)

Un1 über den Text der Hss. Nr. 1. 2. 4 ein Urteil zu gewinnen, habe
ich Stichproben zu de virginitate gemacht und die epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae vollständig kollationiert.

De virginitate
Seiten und Zeilen nach v. d. Goltz. Die Lesarten des Cod. Cant.

hat Goltz nicht angeführt.
35, 18 šnıfiycrys] hrofnos Monac.
41,10 rroíqı] tv 'rroícp Monac.
41, 12 tv 'rrpo0su)(c1ig ı<c1l vr1o'relc1ı; Monac.
42, 17-18 μoıxdpıog] μoıxorpfor Monaø-
42, 19 f. rshsıcboaç] 'relundıooıocı Monac
43, 17-18 ó 0:05] )(pıcr'ro; Monac

Amst.
Amst.
Amst.
Amst.
Amst
Amst.

Gen
Gen
Gen
Gen
Gen
Gen

Alle drei Hss. haben auch weiterhin die Sonderlesarten gemeinsam, die
Goltz mit MG verzeichnet. In Amst. steht auclı das Gebet S. 47 in der
Form wie in Monac. und Genev.

Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae
Hier führe ich nur die Lesarten an, die beweisen, daß Q mit den drei

Ilss. Monac., Amst. und Genev. zusammengehört. An allen Stellen, wo
LQb 1 (s. unten S. 122) übereinstimmen, schließen sich ihnen auch Amsteld.
und Monac. an.

Q b X Monac. Amst.
B 106, 29 ü'rroı<plvoro0on] \'l'ı'r0ı<pivscl6on Q bl Monac. Amst-
B 1 1 1, 28 åel >
B 111, 32 åönhov] sÜ5117\ov
B 114, 27 tc1u'roüg] uüroüç Q b Y Amst. Em-I'I'0TS M°M°-
B 115, 10 Gsórocxoße] 62610006011
B 126, 12 'ı'rspı)5o7\f_'1] 'n'apcx|3o7\1';'1

I) Vgl. M. R. Jaınes, The Western manuscripts in the Library of
Trinity College, Cambridge vol. I p. 270 f.

1) Nach v. d. Goltz in seiner Ausgabe von de virginitate 5.20.
3) James hat die Titel des Fragmentes aus de passione et cruce nicht

mitgeteilt, höchstwahrsclıeinlich weil der Titel ebenso wie in den verwandten
I-Iss. fehlt.
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B 128, 22 0'Xı0μc1'rıı<0l] cr)(11μcrrıı<oi
B 129,8 Kcrrorrñfiorı] ı<orrcrı'ri"|§crv
B 129, 21 Kal >

Von den 12 Stellen, an denen Q irgendeine Sonderlesart bietet, folgen
Monac. und Amst. nur an zwei Stellen dem Text von Q.

B 107, 21 öüvoμeôcr] Suvåμeva Q Monac. Amst.
B 109, 16 šı<áo'r'r_\] êı<dro'rq:l Q. Monac. Amst.

Demnach scheinen Q und Monac. Amst., und man darf wohl auch Cant.
dazu rechnen, aus einer gemeinsamen Vorlage abgeleitet zu sein. bl Steht
Q wesentlich näher: 1. bl hat denselben Titel zu nr. 1 wie Q: 7\óY0$ - - -
Kcrrà êM1'\vo›v, und 2. läßt bl wie Qden Titel zu epistula ad Epictetum fort-
Aber es ist mir nicht gelungen festzustellen, aus welcher Hs. bf abgeschrieben
ist. Nach alledem darf man ohne Bedenken Monac. Amst. Cant. und
Genev. 29 tom. I für diejenigen Traktate, die auch in Q überlißfflft Sind-
bei der Herstellung des Apparates unberücksichtigt lassen. Amst. als die
relativ beste Hs. wird man für die nicht in Q erhaltenen Stücke heran-
ziehen müssen.

2. Die Ausgabe des Doxapatres und ihre
Deszendenten.

B = Codex Basiliensis A III 4 chart. s. XIII., 595 fol. Diese Ha
habe ich im Jahre 1928 in Berlin genau studieren können. Später lag mff
eine vollständige, nur die Athanasiusschriften enthaltende Photok0P1°
des Kodex vor, die die Preußische Staatsbibliothek besitzt. Nach H. Omont'
gehörte wohl auclı diese Hs. ehemals dem Kardinal Johann von R38'-'53'
(† 1443)› der seine Bibliothek den Basler Dominikanern vermachte.
Denn schon bei Beginn des 16. Jahrhunderts hat sich die Handschrift In
Basel befuııden. Den terminus ante quem dafür gibt eine Notiz auf f. 1 12
híc thesaurus íncomparabílis bean' Allıanasii est fratmm Praedícalorum
domus Basiliensis tandem reddilus a Kapnizme an. MDXXII. JOIIHUU
Reuchlin hat nun schon im Jahre 1515 die epistula ad Marcellinum nach B
herausgegeben =, also während der Zeit gegen Ende des zweiten Jahflehnm
die Hs. stark benutzt. Auf die Provenienz der Hs. gestattet eine Bemerkung
im Pinax zu nr. 45 einen Rückschluß. Hier heißt es: tv 'ríj ßißhqä Tñi μ°'
vñç 'rofl àyiou 'Aôcıvoıolou Elrrıv ê1'rıypoı<pfi àvooßsv 'roü 'rrcxpóvroç NSYOV
šxouocr 0\'.'l'rmç' 0 'n'c1pd:›v Äóyog 0\'n< E011 'rofl μeyáhou 'Aôcıvcrolou' åN\å
§évo; Kol Xuöcrioç. fiμsí; St 'n'póo'rcryμo: 1'r7\ı1poflv'reç μersypàxμoμev Kcıl 'r0fl'rov.
Wie schon Turner 3 vermutete, darf in dem Kloster des Athanasius die be-
kannte Laura des Athanasius vonı Berge Athos, gegründet im Io. Jahrhun-
dert, wiedererkannt werden. Dann hat also dem Schreiber von B eine Athos-
handschrift des Athanasius vorgelegen. Nun steht am Anfang von B ein
langes Gedicht, verfaßt von einem Manne der sich selbst Doxapatffifl

I) Zentralblatt f. Bibliothekswesen 3 (1886) 400.
1) S. Athanasii in librum Psalmorum nuper a Joanne Reuchlin integre

translatus. Tübingen 1515.
3) Journal of theol. Studies 3, 257.
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nennt 1. Diese 94 jambischen Trimeter sind zweifellos nicht bloß ein all-
gemeiner Hymnus auf Athanasius. Der Dichter gebietet im Anfang seines
Gedichtes Arius schweigen: 'A6cıvc10'lo\J 'rofl oolpofl ı<eKpoyó'ro;,
denn (Z. 6) lpolvouoı ı<cıl yàp 'Aôcıvoroiou Äóyoı

Kol 'ı'rorv'rcx)(ofl lpßåvouoıv do'rpo'n'r|ßó7\cog
'roüs ooüç q›i7\0u; q›7\éyov'rs; ñ crñv Korpölcrv.

Ferner erfährt man, daß sich der Dichter in Bedrängnis vor Feinden befindet.
die ihn der Rechtsbeugung beschuldigen, wenn er etwas Neues, nämlich
neue Rechtssprüche vorträgt. Schließlich wird Gott angerufen, daß er
dem Kaiser, 'rc]':› fldyyohıfivcp ßuoı7\eí'rà'>\lAflo'óvo›v, die höchsten Geheimnisse
für die Rechtsprechung ofienbare, dem Kaiser, der oft zum Tode Verurteilten
unerwartet das Leben geschenkt habe. In dem Gedicht tritt Athanasius
sehr zurück hinter der Schilderung des Zustandes, in dem sich der Dichter
befindet. Athanasius wird als Helfer in der Not gegen die Heiden und
Häretiker angerufen. Schließlich endet das Gedicht mit der Fürbitte für
den Kaiser. Der Schluß liegt nicht fern, daß wir in den Versen das Wid-
mungsgedicht an den Kaiser zu einer Ausgabe des Athanasius vor uns
haben, die ein rechtskundiger Mann veranstaltet hat, zweifellos eine mit
dem öffentlichen Leben in Konstantinopel vertraute Persönlichkeit. Man
kann aus den Angaben des Gedichtes und dem Namen des Verfassers,
Doxapatres, leicht diesen einzig bekannten Herausgeber der Werke des
Athanasius ermitteln. Es ist Nikolaos Doxapatres I, der Sproß einer be-
kannten Juristenfamilie, die in Unteritalien beheimatet war. Dieser Nikolaos
Doxapatres hat auf Befehl des Königs Roger von Sizilien (1101-1154)
im Jahre 1143 eine kleine Schrift über die fünf Patriarchate verfaßt, die
noch heute erhalten ist 3. Der Titel einer Schrift zu den Gedichten des
Gregor von Nazianz im Cod. Vindobonensis hist. gr. 47 f. 125 a-153 a4
überliefert noch nähere Angaben über die Lebensverhältnisse des Nikolaos
Doxapatres. Der Titel des Werkchens lautet:

Nıı<o7\d10u 'rñç Kcovo†c1v'rıvou'rró7\ewç 'rofl Oeoü μeyc'ıÄ11ç šxxhrıolag 'rro'rpıcrp-
)(ıı<ofl v0'rc1piou Koi 1'rpt0'ro1'rpoéöp0u 'röv 0'uyı<é]\7\c0v Kal v0μoq›ü7\cn<o$ 'rñç
'röv `Pcoμolwv ßaoıhelog 'roü Aoficrrrcrrpl ëfifiynoıç 'rrT›v 're'rpoıcr'rı)(c'bv
laμßıxöv 1rcrponve'rıKoü 'rofl tv àyfoıç 'n'o'rpo; fiμóåv Fpnyopiou 'rofl Geohóyouß

I) Abgedruckt bei Migne 25, CCLXXVIII D ff.
1) Die Nachrichten über Nikolaos hat am besten Oudin in seinen

Commentaria de script. eccl. ant. II 1180 ff. zusammengestellt. Über
die Familie der Doxapatri und die ihr angehörigen Juristen vgl. K. E.
Zachariae von Lingenthal in den Sitzungsber. d. Preuß. Akademie d. VViss.
phil.-hist. Kl. 1887, 1159 f. und Geschichte d. röm.-griech. Rechts. Berlin
1892, S. 34 f.

3) Migne PG 132, 1084 ff. und Parthey, Hieroclis Synecdemus, 1866,
S. 265 ff. Der Verfasserheißt Nel7\0ç A0§c1'I1'ó'rplog. Man darf in ihm durchaus
den sonst bekannten Nıı<ó7\c1o; A. Wiedererkßnnen-

4) P. Lambecii Comment. de August. Bibl. Caes. Vindob. lib. VIII
p. 457, Wien 1679.

5) Die Schrift ist bisher nur lateinisch publiziert in der zu Paris im
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Nikolaos Doxapatres war also Vorsteher der durch die Novelle
-rrgpl -roü voμoq›\Il7\q1<0; X im Jahre 1045 gegründeten Rechtsschule
in Konstantinopel und Patriarchatsnotar an der Sophienkirche. Aus
diesen Angaben werden die Anspielungen in dem Gedicht verständlich.
Nikolaos war als hoher Staats- und Kirchenbeamter der öfientlichen
Kritik und den Hofintriguen ausgesetzt, und wird als einflußreicher Rechts-
gelehrter tatsächlich „neue" juristische Gedanken vorgetragen haben. Hat
er doch Nomokanones herausgegebeni. Der Kaiser, dem die Ausgabe des
Athanasius gewidmet ist, läßt sich unschwer identifizieren. Von Johannes
Komnenos (1118-1143) wird rühmend erwähnt, daß er während seiner
Regierungszeit keinen Menschen zum Tode verurteilt habeı. Damit ist ein
genauer Termin für die Entstehung der Ausgabe des Doxapatres gewonnen:
die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. In B liegt nun keinesfalls das Ori-
ginal der Ausgabe vor. Auch darf es durchaus nicht als _sicher gelten, (laß
der Kodex in dem Athanasioskloster auf dem Athos, aus dem B abgeschrie-
ben wurde, das Exemplar des Doxapatres war. Allerdings werden die Texte
von B, da sie von Einflüssen anderer Hss. frei sind, besser die Lesarten der
Doxapatresausgabe wiedergeben als KFA, die gleichfalls Deszendenten der
Doxapatresausgabe sind.

B ist diejenige Athanasiushandschrift, die am meisten für die Ausgaben
benutzt wurde. Zuerst war sie die griechische Vorlage für die lateinische
Ausgabe, die Erasmus von den Werken des Athanasius veranstaltete. Der
Löwener Professor Peter Nanningh4 (Nannius, 1500-1557) hat ebenfalls
B für seine lateinische Ausgabe, die bei Froben in Basel 1556 gedruckt
wurde, be11utztS. Schließlich lieferte B den wesentlichen Beitrag zu der
ersten griechischen Ausgabe, die: bei Commelin in Heidelberg unter Mit-
hilfe des Petrus Felckmannus 1601 herauskamfi. Sämtliche Traktate in B
wurden zur Konstituierung des Textes herangezogen. Montfaucon hat die
Hs. ııicht von neuem eingesehen, sondern verließ sich auf die Variae lec-
tiones Felckmanns. In neuerer Zeit hat, nachdem Omont eine Notiz über
die Hs. publizierte, F. \Vallis das Verdienst in seiner vielerwähnten Abhand-
lung über die Athanasiuskorpora im Journal of theol. Studies 3, 245ff_
zum ersten Male ausführliche Mitteilungen über die Hs. gemacht zu haben.
Im Anschluß an Wallis' Theorien über die Entstehung der in B überliefer-
ten Sammlung der Athanasiusschriften äußerte sich über dieselbe Frage
C. H. Tumer im Journal of theol. Studies 3, 255 ff. Wenige Zeit später hat

Jahre 1611 veranstalteten Ausgabe der Werke des Gregor von Nazianz
vol. II 1405 ff.

1) Vgl. K. E. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. griech.-röm. Rechts.
5.29. Berlin 1892.

1) Sitzungsbenvd. Preuß. Akademie cl. Wiss. phil.-hist. Kl. 1887
S. 1160 f. Benecevic, Kan. Sammlung d. 14 Titel S. 109 A. 1 f. g.

3) Niketas Clıoniates, historia ed. Bekker p. 63, 21.
4) Über Nanningh vgl. Poppens, Bibliotheca belgica. Brüssel 1799,

II 994 fl.
5) Vgl. Migne 25, XLII D.
fl) Vgl. Migne 25, XLIII C/D.
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Gerhard Loeschcke im Rhein. Museum 59 (1904) 455 die Hs. gleichsam
neu entdeckt _ ein besonders bedeutender Erfolg seiner Bemühungen um
den Text der KG des Gelasius1. Auch Loeschcke beschäftigte siclı mit der
Entstehung von B, indem er vor allem Wallis' Theorie widerlegte. Ferner
trug A. Stegmann in der Einleitung zu seiner Ausgabe der vierten Arianer-
rede eine eigene Anschauung über B vor. Schließlich konnte G. Ludwig
in einer Ausgabe des Epiktetbriefes nicht an B vorübergehen. Diese inten-
sive Beschäftigung mit B, die leider bei allen genannten Gelehrten durch
eine mangelnde Übersicht über die Texte in B und über den gesamten Be-
stand der Athanasiushss. behindert war, hat ihren Grund in der außer-
ordentlichen Bedeutung der Sammlung in B. Man kann ohne Übertreibung
sagen, daß das Problem der Geschichte des Athanasiustextes in der Be-
urteílung von B gipfelt. Über den nicht minder wichtigen Teil der Hs.,
der die Schriften des Johannes Damascenus, Cyrill von Alexandrien und
Theodoret umfaßt, sehe man nach, was E. Schwartz in seinen Acta con-
ciliorum oecnnıenicorum I 1, 6 p. IIIf. geschrieben hat.

Doch nun noch einige Bemerkungen über den paläographischen Be-
fund der Hs. B ist von zwei Schreibern angefertigt worden.

Schreiber I kopierte: f. 1~139 = Lage E-ñ; f. 172a_181b = Lage
Kß; f. 198a Zeile 4-215b = Lage fs-R; f. 236b_Schluß_f. 595, beginnt
mit Traktat ıš auf der Vorderseite des 7. Blattes der Lage K0. Schreiber II
kopierte: f. 140a--171b = Lage H-E; f. 182a-198a Zeile 4 = Lage
E-1:8; f. 216a-236a = Lage «-3 bis auf die Vorderseite des Bl. 7 der
Lage §8. Die Lagen haben meist zehn Blätter, nıır bei einigen sind es
weniger. Die Titel der einzelnen Traktate sind von dem Schreiberl
_ Schreiber II hat keinen Titel angefertigt _ ınit roter Tinte geschrieben.
Der ganze Kodex ist von Schreiberl durchkorrigiert worden, indem er
jedenfalls B mit der Vorlage kollationierte. Abgesehen von den Rand-
notizen von der Hand der beiden Schreiber, die ja auch in den älteren Hss.
überliefert sind, bedecken sehr viele lateinische Notizen die Ränder der
Blätter. Diese gehen auf die Benutzer der Hs. im 16. Jahrhundert zurück.
Besonders der Tübinger Professor und Philhellcnist Martin Crusius, der
seinen Namen auf f. 571b eintrug, lıat im Jahre 1580 sehr viele Bemer-
kungen gesclıriebenfi.

f. Index latinus
leer
Gedicht des Doxapatres (M 25, CCLXXVIII)
Pinax
Øwrlou drp)(ırı'rı01<ó'ır0u Kcovo'rc1v1'ıvou'rró7\ec-ıç rrpo; 'röv
löıov à5e7\q›ov Torpáoıov 'ırepl 'röv Äóywv 'rofl tv àyioıç
μeyåhou 'Aôcxvcıoiov åp)(ırn'ıo'l<ó1'ro\.l 'A7\e§cxv8pslc1$ (Ju-

!"~!"~!'°~."' 0«-euere... cro'

1) Loesclıckes Theorie über das »Synodikon des Athanasiusll, das er
in deın Aktenfaszikel zu de decretis gefunden haben wollte, ist in Verfolg
der Darlegungen von E. Schwartz: Zur Gesch. d. Athanasius III. in:
Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1904 H. 4 5- 391 Ü-
nicht mehr zu halten. Siehe jetzt meine Ausgabe des Aktenfaszikels.

1) Siehe den Text bei Schwartz, Acta conc. oec. I 1, 6 p. IV.
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diesem Phonı aa rar-„sum ae ııbns Athanasii: M 25›
ccrxxvnı)
'rofl tv ôryloıg 'rro'rpoç ñμríıv 'Aecıvcıoiou àp)(1e'rr\ı;[<<52T1'°4\;
'A7\e§oıv8peloıç Äóyog xcrrè: ê7\7\r\vo›v (contra gentes. 15;;
'rofl crfrroü Äóyoç 'rrspl 'rñç švuv6po›'ırr\UE<-OS '1'°V 7\ÖY°V Ka T“
8161 0 ' ` "0:›μo'roç 'rrpoç ñμoıç ë'rrıq›oıveiocç c1Cl'rofi (de incarnatiøneí
M 25, 96)
'roü oıfrrofl 5\éı7\ızı<'roç ëv 'ri"_\ xcrrèı Nlxcılcıv ouvóötp '“'P°5
'Apêıov (disputatio c. Ario; M 28, 440) I
'rofl orfrrofl 'rrpoç 'ro\`l; t'n'1o\<ó'rro\lç Aiy\'l'ır'r0\l l<c1l /\1ßV_f\5
t'rr1o'r07\'i\ E)/\<\'lı<7\1o§ Kırrêı 'Apelovövz (+ §7/på<Pf\ V' 15'
I-Id.; epistula ad episcopos Aegypti et Libyae; M 25) 537)
'rofl or\Zl'rofl Korrèi 'Apeıcıvöv ho*/og 'ı1pG›'ro§ (or. I. c. Arianos:
M 26, 12)
'rofl oı\'l'rofl xorrèı 'Apeıcıvöv Mayo; öeflrepog (or. II. c. Arm'
n0s;M26,145) _
'rofl or\'l'rofl xcrråx 'Apeıavöv Äóyog 'rpl'roç (or. III. c. Arıa-
nos; M 26,231)
'rofl c1fl'rofl 'rrepl 'rñç tvodıpxou årrloaveluç 'rofl Geoü Äóyov
Kol ı<0'rè1 'Apeıcıvääv (de incarnatione et c. Arianos; M 26,984)
'rofl crfrrofl š'rrıo'r07\f\ 'rrpöš 'TOÜS Ü'1T°W'\'°fX°Ü ÖP°°5Ö§°VS Ö“ Ö
'rrc1på1'r6'ov 'Apeıovöv öıtoyμoç t'yåvE'\'0 (°PiSt“1a'“1\°YCÜ°a¦
M 25, 221), a. Rd.Z 0ÜTO§ Ö AÖYOS àVdY_jVm°KETq\ ds
'rfiv μvıfiμrjv 'roü åyíov Kcrrà 'rfiv 8eu'répc1v'“r0U I-\C1)°V WIVÖS;
-mg my-f°\'_', §1-(-(U-1-0734 -|1-Pb; Zgp0'ırlcovc1 ënıoxorrov 'ırepl 'rou
éryiou 'rrveflμcrroç (epistula I. ad Serapionem; M 25- 519) `
'rofl crü'rofl 'ırpog 'rov o:\'l'r0v ë1'ri01<o'rrov Zepcırrlcovcr KWG
'röv heyóvrcov ıcrloμcı 'rov ulóv (epistula II. ad Serapıonemı;
M26, 608), a.Rd.: š'rr\o'rol\1\ B. 'ron'h'cr tx 'räıv 'ı'rpo&\PTll›1E'
voov Ken' t'rr\'r0μ1\v šypckqm Kerr' oı\'.n'â'›v 1'ro)\ıv 'röv 7\eyóv'rf-DV
ıcrioμor elvcıı 'ro 'ırveflμcı 'ro låıyıov
'roü cr\'l'r0ü xuôohıxfi ë'rr10'ro7\fi (epistula catholica; M 28, 31)
'rofl or\'l'rofl Ekeyxoç \`l'ır01<píoete; 'r<'I1v rrspl Mehërıov KG)
Efloéßıov 'rov Zcrμ000'réor Korrà 'rofl óμoouolou (refutatio
hypocriseos; M 28, 85)
'rofl cr\'l'roü rrpoç 'E'ırlı<'rr\'r0v t'rrio1<o'rr0v Kopivßou Korrà olpe-
'r1Kr'I›v (epistula ad Epictetum; M 26, 1049), von Ludwig
benutzt
'roü u\Zl'ro\'J Äóyoç Kcrrà 'A1'roÄ\vc1plo\l (adv. Apollinarium
II; M 26, 1132)
'roü orfrrofl rrepl 'rn 0`§ upxcboswç 'rofl Xpıcrrofl ı<o'rà 'A'n'o7\ı-
vtrplou (adv. Apollinarium I' M 26. .1093)
'rofl ufrrofl sl; 'ro (51'\'ro\l 'rofl süoıyyâdou' öl; àv si'rr1'\ NS-
yov Korrêx 'rofl ulofl " ''rou àvfipcorrou àqleflfiorrcu . . .
(epistula IV. ad Serapionem 8-2 M3; 26, 648B-676C)
'ro\l cr\'l'rofl el; 'ro 'rràâoç 'rofl ocorñpog (in passionem domini
et crucem c 11-12 M. ; 28, 204, 28 'räıv μèv ôıvüpcbrroıv --
2o8, 29 3<.o01r0ı1'\01'\oov'rc1ı)
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19. I. 207a W 'rofl c1ü'roü rrpo; Mcxpl<e7\7\ív0v als 'r1`1vëpμr)velc1v'rcT›v \μo7\μcT›v
(epistula ad Marcellinum; M 27, 12)

20. f. 216a 12 'rofl ufrrofl 11'epi 'rropeevicıg fi'ro1 11'epi áo1<r'|crecog (de virgini-
tate; M 28, 251), von v. d. Goltz benutzt

21. f. 221b E 'roü crfrroü μorprupiuı êı< 'rñç ypocpñç 'rñç l<c1'rà cpüoıv l<oı-
vcovlcrg EK 'roü óμolwç elvorı 'róv 'rrorrépot Kal 'röv ulov Kol 'ro
åyıov 'ırveflμcı rrpog Gswplcıv 8\loéq›ıı<'rov Kal μicrv Exeıv
ëvšpyeıav (testimonia e scriptura; M 28, 29)

22. f.230a@ 'rofl crfrrofl 11'epl oopxchoecog 'rofl Geoü Äóyou (de incar-
natione; M 28, 89), von Lietzmann, Apollinaris I 303
benutzt

23. f. 231 a H/ 'rofl 'rpıo'μm<c1pıoo'rd1'ro\l Aıßepiou àpxıs1rıoı<ó'rrou 'Pcbμqç ërrı-
o'r07\fi rrpo; 'róv 6e0q›ıÄéo'ror'rov åpxıe'ı'rio'Ko1'rov 'A7\e§c1v-
Sptloıg 'Aücıváoıov ô'rı 'ré7\sıov åvßpcorrov årvélrcxßev ó Oeoü
Äóyo; (epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)

24. f. 231a §6 'rofl tv öryloıg 'rrcrrpöç fiμöv 'A9orvc1olo\l åp)(ıs1rıo'l<ó'ı'r0u
'Ahefiovôpefag åvríypaqlov êyypc1q›ëv Ö ëypcnμe /\ı)3splq› åpxı-
e'rrıol<ó'ı'rcp 'Pcbμrıg ö'rı 'réheıov &v0pco'ırov åvéhoßev ó 6&0;
Äóyog Ü1-rèp 1-fig fiμg-répq; am-mplug (epistula Athanasii ad
Liberiuın; M 28, 1444)

*z5.f.231b IT: 'rofl ufl'r0fl ë11'ıo'r07\fi ypcnpeícror 'n'póç 'Aöéhlpıov ë1'rfo1<0-
1rov xcıl óμo7\oyr]'rr)v ı<a'rà 'Apsıcrvöv (epistula ad Adel-
phium; M 26, 1072)

26. f. 233bR -roü afrrofl sl; 'ró' 'n'0peuBév'rsç el; 'rfiv c`1'ı'révc1v'rı Kdlμnv. . .
(in illud: profecti in pagum; M 28, 169)

27. f. 236bı§ 'roü óolou 'rrorrpog fiμcflv 'Aficrvcrolou 'ırc1'rp1cirp)(ou 'A7\e§c1v-
Spain; ı<r1p\l1<'ru<ov el; 'rov eücıyyeluoμov 'rñç \'.l'rrspoylc1;
'ôecrrroivrıç fiμöv 6so'ról<ou (in annuntiationem deiparae;
M 28, 917)

28. 1'. 242a F1 'rofl ı:n'l'r0ü el; 'ro 'rrórfloç 'roü Kupiou Koi el; 'roll o'rcr\lpóv (de
passione et cruce; M 28, 185) '

*29-I-257b K0 'roü àyfou 'Aôocvoioiov åp)(ıemcn<ó'rrou 'Ahešcrvôpslcrç Kcrrà
'Apeıovíbv Äóyo; o\'lv'roμo; (ep. ad episcopos Aegypti et
Libyae c. 13-17; M 25,568, 15 0 μèv yàp 'loaórvvrjg -
58o,8 o\'n< ëo'rı Geóg)

30. f. 259a Ã 'rofl ëv àyioıç 'rrcrrpoç ñμöv 'Aßcrvcxolou åp)(1e'rrıoı<ó'rr0u
'A7\e§c1v5pefc1; ë1'rıo'roÄfi 'ırpóg Zc1po.'n'fcovc1 ërrıoı<01'r0v 'rrspi
'rofl àylou 'rrvsflμcrroç (ep. III. ad Serapionem, M 26, 624)

31. í. 261b E 'roü cr\'l'rofl àylov 'Aßcıvcrcrlou š'rrıo'r07\1\| 'rrpóç cn'l'róv Zcxpo-
'ırlcovcr óμoico; 'ırı-:pl 'roü àyíou 1'rve\'lμc1'ro; (ep. IV. ad Sera-
pionem 1-7; M 26, 637)

32. f. 264a Ü 'rofl lfrylou 'Aücrvcıolou årp)(ıs'ı1'ıo1<ó'ı1'0\l 'Alrešcrvöpeicrç Kcrrà
'Apeıcxvöv Äóyo; 1réμ'n-roç (corr. von 1. Hd. in: ëıcroç) (or.
IV. c. Arianos; M 26, 468), a. Rd. von 1. Hd.: ßıßhiov 551'1-
'repov. Von Stegmann benutzt.

33- f-275aWelç 'ró 'ı'ró:v'rc1 μoı 'rrcrpsöóßn fl'n'o 'rofl 'ırcrrpóg μou ..
(in illud: omnia mihi tradita sunt; M 25, 208)

011'112. Schrifıen des Athanasius. 3
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*34. f. 277 b A5

35. f. 278a Ãš

. f. 281a Ä5'36

37. f. 285b

38. f. 285b X3

39. f. 287a A11

. í. 290a 7\640

41. f. 296a Ü

42. f. 298a μc1

43- f- 29911 ui?

300a íf
3oob μö

.f.

.f.
44
45

*4(›.f.3o5b (TE

* f. 320a μg'

47. f. 321b μ_n

* f. 330b §6

* f. 330b V
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'ırepl 5ı8oıo1<c17\icrg (Exzerpt aus de decretis Nicaenis c. 4-5)
noch nicht gedruckt
'rrepl ocrßßårwv ı<c1l 'ı'repı'roμñ; šı< 'rñç t§ó8o\l (de sabbatis
et circumcisione; M 28, 133)
'rofl μcıxorpíou Màpxou 'roü Sıoöóxov Kcrrà 'Apeıcrvåäv (M65,
1149)'
'rofl tv àyioıg rrcrrpoç fiμöv 'Aflcnlcoiou c'ıp)(ıs'ı'r1cn<ó'rroU
'Alreficrvöpelog t'rrıo'ro7\1`\ yporqleiocr 'rrpog 'E1'rfı<'r11'r0v t'ırl-
o1<0'rrov Koplvüou Kcrrô: ulprrıxöv. Kuplcp μou (ryorırı1'rE_~'›
<&8e7\cpc`4'› l<c1l 1To0eıvo'rå'rcp ou7\7\eı'roupyr'4'› 'E'rrıı<'r1')'rcp 'A00-
vc'10ıoç tv xupiqıl Xoripeıv. šypóıcprj ö'ı1'ıo6ev (cf. nr. 14).
'rofl tv åyioı; 'n'cx'rpoç fiμöv 'Aôovcrolou txßsoıç 'rrlcrrscoç
(expositio fidei; M 25, 200)
0 'npoç 'Avrıoxeiç 'róμoç 'Aôcıvooiou c'1p)(ıe'rrıo'ı<ó'ı1'ou
'Ahsfiavöpelcrç (tomus ad Antiochenos; M 26, 796)
'rofl 0r\'l'roü 'rrepl 'rñg åiöiou fl'ıråp§em; 'rofl uloü ı<ql-1-oü
'rrveüμcrrog o\`lv 0arl_'› Kal 'rrpog 'roflç Zc1(5eÄM30v'r0; (contra
Sabellianos; M 28, 95)
'roü crfrroü ö'rı el; 0 Xpı0'ró; (quod unus sit Christus; M28,
121) benutzt von Lietzmann, Apollinaris I 294
'rofl cr\'l'rofl àylou 'Aßcxvcıoíou t'rrı0'ro7\1\| 'rrpog Máfiıμov
t1'r(m<0'ı'r0v (ep. ad Maximum; M 26, 1085)
'roü orfrroü àyiou 'Aßcxvcxcríou the)/X0; 'rñg \'.l'rr0Kploecog 'r<T›v
rrepl Mıa7\é'rı0v Kal Eüotßıov Koi 'róv Zcıμoocrrtcx 'röv ı<cn<0-
öófimv 'rrepl 'rfiç óμoouoiou (refutatiol1ypocriseos; M 28,85)
'rofl orfrroü l<cx6oÄn<1*\ t1'rıo'r07\fi (epistula catholica; M 28, 81)
'rofl cıfrrofl Kcrrà 'ırcroâäv 'röv cılpéoscov (contra omnes
haereses; M 28, 501)
'rofl orfrrofl àylou 'Aôcıvcrcrlou ô'n 1') tv Nıı<c1lc1 oüvoöoç
tcopoxuio: 'rfiv 'rroıvoupylcnl 'röv 'ırspl E\'lot|3ıov t§t0e'ro 11'pe-
'rróvrcnç ı<c1l efloeßäıg xcrro: 'rñg 'Apeıcrvñç cxlptoewg 'rà ópr-
o0tv'rcx (de decretis Nicaenis; M 25, 416)
Eüoeßlou Konooıptooç 'roü 'Apeıavóopovoç trrıo'r07\fi 'n-på;
TOÜS Tñš 'rrcıpoıldoıç orfrrofl, darin f. 320a: T3: 111 šg -rf-'|5
0'\lvó80u fl'n'cry0peu0eioc1 'rrlo'rı§ (M 20, 1536 D)
'roü μcxxoıpiou 'Aôcrvcrolou 'rrepl Alovuolou 'rofl t'ı'rıo1<ó'ır0u
'Ahefiuvöptioç ö'rı ı<c1l orfrrog Kcrrà 'rñç 'Apeıcrvñç oılpéqgm;
ërppóveı do; ñ tv Nıxcxlqı oüvoöoç Kol μàrnv cn'l'ı'ov 0-\.n<04;q„-
'roflcrlv ol 'Apeıoμcrvíraı tb; óμóöofiov or\'rrâ'›v (de sententia
Dionysii; M 25, 480)
Korôcılpeoıç 'Apelou Koll 'röv 0\`lv c1\'l'rc`¦'› frıro 'A7\e§åv5p0\.l
åp)(ırrrıo1<ó'rrou 'Alrešcrvöpsloıg (M 18, 581)
c'1v'rlyporq›ov' 'rolç d'ycx1'rr\'roi; ı<c1l 'rıμıo›'rc'1'roıç o'u7\7\eı'r0upyolç
<'1'n'c1v'rc1)(ofl 'rñç l<c16oÄıı<ñ; ëı<ı<7\'qolcrç 'Alktficıvöpoç tv Kupltp
Xorlpeıv (M 18, 572)

Marcus Diadochus vgl. Bardenlıewer, Gesch. d. altkirchl.
Lit. 4, 186 und Baumstark, Gesch. d. syr. Lit. S. 339 A. 5.
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* f. 332bWx åv'rlypc1q›0v t'ı'rıo'roÄñ; 'rñç tv Nıxafq cruvóöou Kcrrà 'Apefou
ı<c1l 'râıv o\`lv cn.'l'ró_'›, anschließend

* f. 333b Symbolum Nicaenum, bisher noch nicht publiziert.
* f. 333bí(§ Kcov0'rc1v'riv0ç Zeßcrowóg 'rij ı<c.19o7\ıı<fi 'Aheficrvöptcov tx-

_ K7\11øil:_1- )(crfps're c'ry0'rrr|'r0i c'r5aÄq›ol (Migne PL 8, 507)
* f. 334a vy c'1v'riypoq›ov chv txóμıoav Z\l'yKÄ1')'rıoç Kal |`c\l8tv'rıo; μcryı-

0'rp1oıvol. Nıırrfrfig Kcov0'rc1v'rivo; μtyıo'ro§ Zsßocrróç t'rrı-
_ cn<ó'rroı; Kal Äcxoiç (Migne PI. 8, 506 D)

* f. 334b v5 Ko›vo'rc1v'rív0g Zcßoccrro; 'Apelcp Kal 'roiç o'üv ol.'rrt'§ 'Apeld-
voíç (Migne PL 8, 510)

* f. 337b Te Korrà Efloeßlcp Kal Geoyviou. Kcovcr'rav'rívoç Zeßaowoç 'rifi
__ ı<or807m<fı txldrrıolqr Nıxoμnötaıv (Migne PL 8. 519)

* f. 339a vš Nıı<'r\'rfi5 Kcovo'rorv'rív0; Zeßocrroç Geoöórcp (Migne PL
S. §23 B)

*48.f. 339b fi 'roü tv àyloı; 'Aßcxvcroíov åp)(ıe1'rıoı<ó1'rou 'Ahsficxvôpeicıç
rrepi 'röv öıoßc17\7\óv'rcov 'r1`1v tv 'rc`¦'› öıcoyμàfl qwyfiv cn'rr0\7

_ (Apologia de fuga; M 25, 644)
*49.f.346b vr) 'rofl c1ü'r0fl c'rı1'o7\oyr1'rıKó; öefrrepoç (apologia contra Aria-

nos; M 25, 248), die Urkunden sind mit VÖ-Fs bezifiert.
Es fehlt M 25, 389, 34 ı<0'r' åpxñv _ 392, 15 ouvcryo-
μtvcov txeıv.

50. f. 383b trrıo-ro7\1*| tyı<\'n0\ı0ç 'rofl μcrxcxplou 'Aflavcrcrlou t'ırıo1<ó'ı'rou
'A7\s§0v6pslcr;' 'rolç ı<crrà 'ró'ırov o'u7\7\eı'roupyolç Kuploıg
à7c1'ı'r11'roí; 'Aôcrvdroıoç tv Kupfcp Xoılpeıv. å μtv 1're'rróv0c1μsv
Bsıvèr Kal dıq›óp11'rc'1 to'rı xcri ofn< tcrrıv t'ırcı§lco; crü'r6'ov μvn-
μovrflocrı. ñ'rı; t1'rıo'r07\f1 typåq›r| örrıoßev el; 5tı<o'r0v (corr.
ëvvcrrov) l<eq›d17\c1ıov 'roü 'rrcxpóv'r0; ßıßhiou (cf. nr. 9)

*_=,ı.f.383bš' 'Aôcıvåoıog Iepcrıflcovı åöehocfl Kol ou70\eı'roupyc'§› tv xuplcp
Xoípeıv (ep. ad Serapionem de morte Arii; M 25, 685)

*52.f.385aE§ 'roü crflroü 'roíg ü'rrorv'ra)(ofl Kcrrà 'ró'rrov 'roll μovrfipn ßlov
ào'Koüoı . . . . (lıistoria Arianorunı; M 25, 692)

*53. f. 410b §1 'roü trfrrofl àyfou 'Aôorvcıolou t'rrıo'r07\ı`1 'ırepl 'röv ysvoμtvcnv
tv 'ríj 'Apıμlvcp 'rñç 'I'rc17\icr; Kcxl tv Zeheuxelç 'rñç '|UClVPi0$
ouvóötov (dc synodis; M 26, 681)

*54.f.436aB_ë 'rofl àylou 'Aßoıvololou àp)(ıı='ı'rıcn<órrou 'A7\s§c1v5pslc1; drrro-
Äoyioı 'rrpog 'roll |3c1oı7\to Kcovowåvrıov (ap0l0gíB- 3-fi
Constantium; M 25, 596)

55. f. 448b í 'roü ufrrofl àyiou 'Aôuvoıoiou t1rıo'roÄfi 'n'pö$ 'lcnóıvv-nv Kal
'Avrioxov npeoßvrtpouç (epistula ad Joannem et Anti-
oclıum; M 26, 1165)

50. f. 448biTi 'rofl ufrrofl' àyc1'rrı1'ró_'› ulc`_ó lTc17\7\c15icp 'rrpscl|5u'répq› 'A6c1vå-
mo; 0 t'ı'rlo'ı<01'rog tv Kupicp xalpsıv (epistula ad Palladium;
M 26, 1168)

57. f. 449a firofl crfrrofl drylou 'Aücıvcrolou t'ırıo'roM| 'rrpoç Ap01<óv'rl0V
(epistula ad Dracontium; M 25, 524)

58. f. 451 bíj? 'röv Kcrr' Ai'y\l'ı1'r0v xql Aıßünv t'ırıoı<ó'rrco\l tvev1'|ı<ov'rc1 Kol 'rofl
μcrı<c1plo\l 'Aficıvcrolou ı<c1'rc`1 'Apeıavöv 'rrpos 'roflç tv 'AQPIKÜ
(epistula ad Afros; M 26, 1029)

ıılr
)
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59. f. 456aFS -roü cıü-roü 'rrpóg 'lcoßıuvèv 'ırepl 'rricı¬rso›; (epistula ad
jovianum; M 26, 813)

oo. f. 457a. 'TFE laov t-|1-ıcr-ro7\ñ§ 'lcoßıcıvoü ßacıkéwç 'rreμq›0slcrn$ 11'pó§ 'A011-
våoıov -róv àyıdı'r<:'rov åp)(ıı=-ı-rícn<o'rrov 'Alsficıvöpeloıg (epi-
stula ]oviani ad Atlıanasium; M 26, 813)

61. í.457b'F;'èvru)(lcı yevoμévrı bv 'Awıoxeíq 'lmßıuvö ßaoı7\eí 'rrcıpèı
/\ou1<iou Kcıl Bepvıxıuvoü Kcıl ê-répcov 'rıvöv 'Apeıuvíbv Kırrà
'Aßcıvacriou š1'rıo1<ó1'rou 'Aheficxvôpelcxç (Petitiones Aria-
norum; M 26, 820)

62. f. 458b TE -roü åylou 'Aßcrvcıolou åpxıeı-rıcrxó-ırou 'Akefiavôpglqg 11-epi -rfi;
crcıpxcbcrecog ~roü Geoü Äóyou. (de incarnatione; M 28, 25),
benutzt von Lietzmann, Apollinaris I 250

63. f. .góoaífi 'roü aüroü 11'pó; eüoeßéflmov ßuoıkécı 'Icoßıcıvóv (epistula
ad Jovianum; M 28, 531)

Mit fol. 46ob hört der Teil der Hs., der die Schriften des Athanasius
enthält, auf. Der Pinax verzeichnet nur die Athanasiusschriften bis nr. 'T1 _

Aus B sind drei Handschriften abgeschrieben worden. Für nr. I und 2
hat das schon Loeschcke festgestellt. Daher sind diese Hss. jetzt nicht noch-
mals verglichen worden, zumal mir das Kollationsexemplar von I4-,esch_
cke sowie Stegmanns Ausgabe vorlagen, aus denen hinlänglich das BeweiS_
material für Loeschckes Behauptung ersichtlich ist.
1. Codex Vindobonensis theol. gr. 2 chart. s. XV (?)l, 424 fol. Von
diesem Codex, den Busbecke aus Konstantinopel nach VVien brachte, ist
jetzt ein Teil der Theodorettraktate abgerissen. Daher kann die Hs. ehe-
mals eine vollständige Abschrift von B gewesen sein. Indem ich auf die
Darlegungen von Wallis in journal of theol. Studies 3, 251i. und Steg-
mann S. 25 verweise, kann ich mir ersparen, den Beweis für die Abhängig-
keit der I-ls. von B zu wiederholen.
2. Codex Vaticanus Ottobonianus graecus 456 chart. s. XV., pagel1_
732; Laut Katalog S. 303 gehörte früher der Kodex dem alexandı-inisçhen
Patriarchat.1 Die Hs. ist sehr zerstört, ganze Lagen und Seiten sind ver.
loren gegangen, und so stellt die Hs. heute nur den Torso einer ehemals
vollständigen Kopie des ganzen Kodex B dar. Übrigens Montfaucon zog
die Hs. für dc synodis heran. Die Abhängigkeit von B beweisen mir Loesch.
ckes Kollationen und die Notate in Stegmanns Apparat zu c. 1-ıı.
3. Codex Oxoniensis 29 (Thomas Roe ol. 275) clıart. a. 1410, 363 f01_4
Die Hs. enthalt nur B 1-31, 34. Einer Notiz auf fol. zb zufolge ist die

I) Siehe die genaue Beschreibung bei D. v. Nessel, Catalogus
codd. manuscr. graec. Bibl. Caesareae Vindob. 1690 pars I. p. zfi.

=) Codices manuseripti graeci Ottoboniani Bibl. Vatic. descripti
praeside A. Card. Capecelatro rec. E. Ferron et F. Battaglini 1893 p. 253.

3) Vgl. Stegmann S. 24 f.
4) Vgl. Die Besclıreibung bei H. O. Ooxe, Catalogi Codicum manuscrip-

torum Bibliotlıecae Bodleianae pars I. col. 488 ff., Oxonii 1853, und vor
allem Wallis in Journal of th. St. 3, 252 f. Ein Specimen der Hs. findet
sich: The palaeographical Society pl. 133.
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I-Is. 1628 aus der Sammlung des Thomas Roe, der sie als Botschafter des
englischen Königs bei der Pforte im Orient erworben hatte, in die Bod-
leiana gelangt. Zwei Randbemerkungen unterrichten über die Geschichte
des Kodex, ehe er in die Hände von Roe kam. Am Schluß der Hs. heißt es:
ë'rs7\eıd›0'q Ka-rc`x μñvcı μcxpriou -rñç -rplmç luöm-rlcnvo; ~ro\'.'ı ,§">\ı11' E-rouç
(= 1410). F. za steht ein Besitzvermerk: ßıßhlov šμrrepıéxov 1'råv'rcı crxsöóv
'rc`x -rc`¦'› μq/àkqı 'Aßavcıøicp 1'rovı16é\rrcc crvyypdμμcrra Kupoü Neoq›\'rrou -roü
'röv 'Eqmcrlcov 'rrpoéöpou àçıepwßèv \'rrr' aüroü šv 1'â_'› 'rrcrrpıc1p)(eiq› 'rfj
asßaaμlç μovfi 'rñç 1-rcxμμcmcxpi-rou μnvl 'louvicp E-rou; ,šëyrrô (= 1451)-
Die Hs. ist tatsächlich aus B abgeschrieben worden, wie durch Kollation
der epistula ad episcopos Aegypti et Libyae erwiesen wurde; folgende Pro-
ben mögen das erhårten:

B 105.11 I-\E'I'å > B OX., aber -rrérvrcov B rel. -rrdnrroog Ox.
B 106,2 'rocroü'roıg] ~roıoü'roı; B Ox.
B_1o6, 24 š'rrcrı<oÄou6ı'1ccxcnv] å1<o7\ou01'1øcxcnv B Ox.
B 1o6, 36 šırrıv] E0-rcxı B Ox.
B 107, 6 vüv > BOx.
B ıo7, 13 šv > B Ox.
B ıo7, 13 1'repıq>spóv'rc~›v] cpepóvrcov B Ox.
B 1o7, 35 ól-Geoüf] <5 ///oç ~roü /////Beoü B, dann von 1. Hand corrigiert

zu ó ulóç -roü Oeoü Kal B = Ox.
B 109, 4 ~ro'i5 > B Ox.
B 1o9, 17 oürco > B OX-
B 109, 23 μcrxóμsvcn oıl crlpéosıç ~ B Ox.
B ııo, 3 Trcrvoupyia] Komoupylcr B Ox.
B 113, 13 å-ı-ro-róıcrôco - üμöv > B Ox.
B 114, 26 ôıà 'roü'ro] ößev B Ox. usw.

Die Kopie von B wurde hergestellt, ehe der 2. Korrektor den Text in B
emendierte.

Schließlich sind noch zwei Handschriftenfragmente zu erwähnen, die
nur einige wenige Traktate aus B in Abschrift bewahrt haben:

4. Codex Cantabrigensis gr. 203 s. oben S. 18
P- 875-893-

5. Codex Genevensis gr. 29 tom. III. s. unten S. 95
fol z41fI.

K = Codex Athous Vatopedi 5 et 6 membr. s. XIV!
Diese beiden Handschriften, die vollständig von einem einzigen Sclıreiber
angefertigt worden sind, gehören zusammen. Nr. 5 und 6 bilden ein großes
Corpus Athanasianum, das umfangreichste nächst B. Es gehörte ehemals
dem Kaiser Johannes Kantakuzenos (1345-1355). Laut Lakes Nach-
richten findet sich namlich im Anfang der I-Is. folgende Notiz: ßıßhiov
ßaaıkıxóv -roü Kuh, 'lcoåvv. . (μ)e-rovoμuciäévroç Sıà -roü fieiou Kal

I) Die Beschreibung der Hs. in S. Eustratiades and Arcadios, Cata-
logue of the greek manuscripts in the library of monastery of Vatopedi
on Mt. Athos, Harvard Theological Studies XI p. 3 ff. ist nicht exakt.
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àyys7\ıı<oü o)(f'1μcx-ro; 'Ic.›oıoáq›. Es sei bemerkt, daß ich ın der
Photokopie, die mir vorlag, diese Notiz nicht wiederfinden køllrlffl-
Aber da das Folio recto des Vorsatzblattes nicht für uns photo-
graphiert worden ist, mag hier vielleicht die Notiz stelıen, W10 S10
Lake in der I-Is. selbst gesehen hat. Die I-Is. muß also aus dem bekannten
Skriptorium des Kaisers hervorgegangen sein. Lakes Beschreibung d'j`5
schönen Papiers, der Initialien und der sorgfältigen Schrift wird durch (116
Photos vollauf bestätigt. Es sei hier schon vorausgeschickt, daß der TCXC
von K oft auffällige Abweichungen von den anderen mit ihm verwandten
Hss. bietet, die darauf schließen lassen, daß ein wohlunterrichteter Gelellflfll'
diese Ausgabe der Werke des Athanasius veranstaltet lıat. Auch diese HS-
stammt, wie viele andere, aus Konstantinopel.

Codex 5:
f. 1a švrcüfl' å1<pı|3fi5 'rñoöe 'rñç |3ıßMou -rrivafi. Pinax mit

den Stücken 'ci-fd
f. za Om-rlou åp)(ıerrıo1<ó1~rou Kcovcr'rc1v'rıvou1ró7\sw; 'ITPÖS 'fÖ_\_'

iôıov åöeÄq›óv Tcrpåcrıov 'rrepl 'rôäv cruyypdμl-\Ö'“_°V 1°"
μıayd17\ou 'Aßcxvcrolou (Judicium Photii ad Tarasıum de
libris Athanasii; M 25, CCLXXVIII)

1. f. 3a E 'roü šv àyioı; fiμöv 'Aficrvcxcriou åp)(ıe~ı-rım<ó1roU 'AME'
crvöpeicrç 'roü μeyàhou Äóyoç Kcrrà `E7\7\1'1vwV (°°"t"°
gentes; M 25, 4) _

2. í. 34b [T 'roü crü-roü -rrepl -rñg êvcxv0pw'rrr'1oew; -roü Äóyov _KC1l '"19
Sıà crdıμcrrog 'rrpóg fiμä; ê-rrıqıcxvslag cr\fr1'0Ü (dc m°3'ma`
tione; M 25, 96) I

*3. f. 68b Y -roü crü-roü -npó; -roüç ë'n'ıo1<ó1†ouç Alyürrrov Kal /'\li3V'l_5
t-ırıo'ro7\fi šyxüıâuoç Korrà 'Apsıavâıv (epistula ad epı-

_ scopos Aegypti et Libyae; M 25, 537) _
4. f. 82a 8 'roü cnfrroü Kcrrà 'Apeıcrvóöv Äóyo; 'rrpö'I'0§ (Of- I- C' An'

anos; M 26, 12)
5. f.119b E 'roü cnfı-ro\'.'ı Ko-rà 'Apeıcrvåäv Äóyoç 8eü'rsp0$ (°1'~ H'°'

Arianos; M 26, 145) _
6- í- 1641? (§7) 'roü cr\'rro\'.'ı xo-rà 'Apeıcrvöv Äóyoç 'rpl'I'0S (01111-°'A"'

anos; M 26, 321)
7. f. 199a § 'roü oıü'roü 'rrzpl-rfiç ëvodpxou ê-nıcpcrvelcıç 'roü Bsoü 7\óy_0U K01

Kcrrà 'Apeıavfôv (de incarnatione et contra Arıanos;
M 26, 984)

"8. f. 209a fi 'roü mfrroü š'n'ıo'ro7\1*| 'rrpóç 'roüç å'rrcxv'ror)(oÜ óp905Ö§°V5
61: ó 'rrapà -röv 'Apeıavåıv Bıcoyμóç šyévrrø (ePi5t“ı“

_ encyclica; M 25, 221)
9- í-2135 (9) TOÜ cn'rroü ë1'rıcr'ro7\fi 'rrpóç Zepcrrrlwvc: š'rrlcn<o1'rov 'rrspl

'roü àylou 'rrvsüμcrrog (ep. I. ad Serapionem; M 26. 529)
ıo. f 232a I -roü m'rroí'ı -rrpóg -rov crü'róv š'rrlcn<o1rov Zepmrloovcı Kcrröf

'röv 7\Eyóv-rcov ıc-rloμcx Tóv ulóv (ep. II. ad Serapionem;
_ M 26, 608)

11. f. 235b (ıor) 'roü aü-roü ı<o:6o7\ıı<1“ı ë'rrıcr'ro7\ı`1 (epistula catlıolica;
M 23, sr )
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'12. f. z36b (IE) 'rofı cn'rroü Ehe)/xo; \`rrroı<pioea›$ ~râ'›v -rrepl Me7\š'rıov Kal
Eüaéßıov -róv Zcrμoao-récr xu-rà -roü óμoıoouoiou( l) (refutatio
hypocriseos; M 28, 85)

*ı3.f.237b (if/) -roü crü'roü 'rrpóç 'E'ı1'iı<'rr\'rov š1'ri0'ı<o~rrov Kopivflou xcrrà
alprrıxöv (epistula ad Epictetum; M 26, 1049)

14. f. z42b (T5) -roü crfrroü Äóyo; ı<orrc`r 'A'rro7\ıvc1piou (adv.Apol1inarium
II; M 26,113z)

15. f. z51b (E) 'roü uü-roü -ırepi -rñç capxcíıoewç -roü Xpıc'ro\7 KCITÜ
'A'n'o7\ıvcrpiou (adv. Apollinarium I; M 26, 1093)

16. f. 261b (Ü) 'roü aü-roü el; 'ró |5r\'róv ~roi7 e\'ıcry'yeMou' Ö; åv EI'fl'1§l
Äóyov Korrà 'roü uloü -roü åvepdrrrou åçsflfiosruı cn'rrå_'›
. . . (epistula IV. ad Serapionem c. 8-23: M 26.
64sB_c›7ec)

17. f. 269a Tj roü onlrroü el; 'ró 11660; ~ro\'.'ı om-rñpog (in passionem do-
mini et crucem 11--12; M 28, 204, 28 -rà'›v μèv åv0pdı1'rci›v
-2o8, 29 3:001-roı116fioov'rc1ı)

18. f. z7ob (ifi) 'roü crü-roü Trpó; McrpKe7\7\ívov el; 'rfiv êpμnvelcıv Töv \μa]\-
μöv (epistula ad Marcellinum; M 27, 12)

19. f. zB4a T5 'roü crü-roü 'rrepl 'rrcrpfievlcxg fi-roı 1-repl ácn<1ficrsco; (de vir-
ginitate; M 28, 252), von v. d. Goltz benutzt.

zo. f. 294a i 'roü mfrroü μcrpfupiaı tx 'rñç ypucpñç 'rñç Kcrrà fpüølv
Koıvcoviuç ë1< ~roü ôμolcoç elvcu -róv -rrcrrépcı xcrl -róv vlóv
xcxl -ró åyıov 'ırveüμcr 1-rpô; Qecopicrv 8ucréq›ıı<'rov Kal μicrv
ëxsıv švšpyeıcrv (testimonia c scriptura; M 28, 29)

21. f. 3o9a E -roü aü-roü 'rrepl oapxcboecn; ~ro\'.'ı Geoü Äóyou (de incar-
natione; M 28, 89)

22. f. 31ob (ıffi) 'roü 'rpıøl-l0\Kt!pıco-n.'rrou Aıßepiou c'1p)(ıe'rrıo1<ó11'ou `Pd:ıμ1'\;
š'ı'rıcı¬'o7\ı`1 'ırpoç 'róv Bsoq›ı7\é0'rcrrov 'Aßowåoıov dıpxı-
e1'río1<o†rov 'A7\e§orv5psic1ç 611 'ré7\eıov c'ivBpco'rrov åvéhcı-
ßev ó Geo; Äóyoç: _ 6 Geo; Äóyo§:( !) - (epistula Liberii
ad Atlıanasium; M 28, 1441)

23. f. 311a 'roü èv àyioıç 'rro-rpöç ñμöv 'Aßcrvcroiou c'rpXıe11'ıo1<ó-
'rrou 'Akefiavôpelug àv'riypcrq›ov ö Eypcnμe Aıßaplcp åpxl-
s'ırıcn<ó'ı†cp 'Pd›μ1-1; ö-rı ~rá7\eıov åvôporrrov àvéhaßsv 6 Bub;
Äóyoç \'rrrèp 'rñg fiμrrépuç om-rqpiaç (epistula Athanasii ad
Liberium; M 28, 1444)

*14. f.312a Ü 'roü cr\'rroü ërrıo-ro7\1\| ypcrqıeioa 'rrpóg 'A5é7\q›ıov š'ı'rlo1<o-
'ırov Kal óμo7\oyn'rñv Kırrc`r 'Apsıcrvöv (epistula ad Adel-
phium; M 26, 1072)

25. f. 315b (E) -roü aüroü 6-rı el; ó Xpıo'róg (quod unus sit Christus;
M 28, 121)

25, í. 318b (R) ~ro\7 ouirroü 'róμo;1-rpoç 'Avrıoxslg (tomus ad Aııtioclıeuosi
M 26, 796)

Codex 6:
f. ra 'ı1'ivc1§ 'roü öeuwépou ßıßhíou 'roü μeyàhou 'A0crvoroioU. BS

werden nr. ñ _ Trå verzeichnet.
27. f. 3a H 'roü êv àyíoı; -rrcı-rpó; 'ñμcföv åp)(ıs~rrıoı<ó1'rou 'A7\E§dv5PEl°S
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28. f. 23a E

29. f. 24b (K0)

f. 31b (X)

XE

30.

31. f. 46a

Ã?
*ss- f- ssh 07)

32. f. 49a

34. f. 54a

35. f. 56b (X5)

36. f. 6oa fe

37. f. 63a (M)

"'38. f. 82a Xi

il f. rooa X1-'-1

ll* f. ıoza

f. 1o2b(μu)1

"' f.1o4a. LTE

f. 1o4blil

* f. ıo5a fiš

Die Handschriften.

'Aßavcrciou 'roü μeyc'17\ou 'ôıc'17\oyo; ı<crrc`ı 'Apeiou šv Nu<c1lq1
(disputatio c. Ario; M 28, 440)
-roü tv àyioı; -ırcrrpóç fiμöv 'A0c1vacrlou åp)(ıe-rrıcn<ó11'ou
'A7\e§crv5peic1ç -roü μeyóülou ëxßscrıg 'rrio'reco; (cxp0Siti0
fidei; M 25, zoo)
roü crfrroü 'rrepl -rñ; àlöíou ürråpfiecoç -roü uloü ı<c1l -roü
'ırveüμcrroç crüv 62:3 ı<c1l 'rrpóç 'roüg Zcrßs7\M3ov'rc1ç (con-
tra Sabellianos; M 28, 96)
'roü c1\'rroü Kcrrà 'Apeıavöv (or. IV. c. Arianos; M 26, 468).
von Stegmann benutzt
-roü crfrroü el; 16' -rróıvrcr μoı 'rrapeöófin \'.rrró 'roü 1-rcrrpó;
μou . . . (in illud: omnia mihi tradita sunt; M 25, 208)
~roü crü-roü sl; 'ró' 'n'opeu0é\rrs; sl; 'riıv ı<c1-révc1v'rıı<d›μf)v

(in illud: profecti in pagum; M 28, 169)
-roü cnirroü rrepi 5ıScrcr1<c1Älaç (Exzerpt aus de decretis
Nicaenis c. 4-5), noch nicht gedruckt
'rrspl aa|3|3c'1-rwv ı<cıl 'rrepıroμñç tx -rñ; šfióöou (de sabbatis
et circumcisione; M 28, 133). Im Pinax haben de doctrina
und de sabbatis nur eine Nummer: Über den Titel
von de sabbatis ist im Gegensatz zu de doctrina keine
Zicrleiste gemalt. Die Überschrift folgt in kurzem Ab-
satz hinter dem Schluß von de doctrina.
'roü crirroü 'rrpóg Zapcrıricovcr ë'n'lcrı<o'rrov -rrepl 'roü àylov
11-vs\'ıμo'roç (epistula III. ad Serapionem; M 26, 624)
'roü ozü-roü š1rıo-ro7\fi rrpog -rov oı\'rróv Eapcrırlmva óμolw;
11'epi 'roü àyiou 'n'veL'ıμc1-ro; (epistula IV. ad Serapionem c.
1-8; M 26,637)
-roü orüroü sl; -ro 1-rdıôog ~roü Kuplou ı<c1l el; 'rèv o-rcxvpóv
(de passione et cruce domini; M 28, 185)
-roü o:ü1'oü 6-rı 'h tv Nıxalq oüvoöoç ëcopcrımlcr ~rfiv 1rc1voup.
yicrv 'röv 'rrepl Eüoéßıov šfiéôero 'rrperróvruıç Kal sücsßiåg
ı<orrc`1 'rñç 'Apeıcıvñç ulpéoewç 'rà ópıcrflév-rcr (de decretis
Nicaenis; M 25, 416)
Eücreßiou Kcrıoupécoç Toü 'Apeıc1vóq›povo; ë1rıcr'ro7\ı`1 1-rpö;
'ro\`.ıç 'rñç 'rroıpoudcrç cn'rroü (M 20, 1536 D) darin f. 101a
Ü: ñ tv ri] cruvóöcp ü1'rn'yopeu0eíc1c1 'rríırrıç
Kcxßcripecrıç 'Apeiou ı<cxl -röv o\`ıv a\'rrc'§› \frn'ó 'AÄe§àvSpou
åp)(ıe†rıo1<ó'rrou 'Aheficrvöpsícxç (M 18. 581)
åırriypaqıov tmc-ro7\fiç 'rñç šv Nu<aic_x cruvóöou ı<on'c`1 'Apel-
ov Koi -r<T›v crüv orü-rc'¦'› (M 67, 77 B)
Kcovo-raırrivoç ceßao-rb; -rfı ı<c16o7\u<fi 'Alefiavöpéwv tx-
ı<}\11criç ' Xcıiprrs àycrrrn-rol å5e7\q›ol (Migne PL B, 507)
àvrlypcrcpov dw šxóμıooıv Zu'yı0\ı'\-110; Kal Fcxuöévrıoç
μcryıo-rpıccvoi. Nu<'q'rfi; Koovcrrcrvrivoç μtyıo-ro; ceßcıc-rö;
ë'rrım<ó11oıç Kcrl Äcxoiç (Migne PL 8, 506 D)
Kwvc¬'oıv-rlvoç ceßcıo-rb; 'Apslcp xcrl -rolg cüv c1\'rrc'¦'› 'Apr-
avoi; (Migne PL 8, 510)
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* f. 1o9a |Ts Ko.-rà Eücreßiou Kal Gsoyviou. Kcovcı-rcurrivog oeßacrró; 'ríj
ı<o6o7uı<i'_'\ šı<ı<7\f1crlq Nu<oμ1-ıöémv (Migne PL B, 519)

* f. 111a E Nıxnriıç Koovo'rc1\rrivoç csßacrrö; Geoöórcg (Migne PL
8. 523 B)

39. f. 111b fi -roü μcxxcxplou 'Aôcrvuolou nepl Aıovuclou ~roü ëırıcxó-ırou
'Ahsficıvöpelcrg ö'rı Kol crfrró; ı<o¬'à 'rñç 'Apsıcxvñç cılpêcrecoç
šçpóvsı cb; 1'] šv Nu<c1iq1 crüvoöoç Kcıl μérmv onlrróv ovko-
q›cıv'roüc1ıv ol 'Apeıoμcıvírou da; óμóöofiov otü'rc'›3v (de sen-
tentia Dionysii; M 25, 480)

*4o. f. 122b([ıT1)'roü mfı-roü rrepl -röv 8ıc1[5o0\ó\rrcov -rñv èv -166 Bıwyμfifi
__ <pUY1`1v c1ü'roÜ (apologia de fuga; M 25, 644)

*41. f. 132b μ0 'roü cn'.n-oü å'ı1'oÄoy11-ru<ó; Ssıfirrepoç (apologia c. Arianos;
M 25, 248). Die Apologie ist vollständig überliefert.
Es fehlt jedoch wie in Cod. E: M 25, 385,1-393. 241
397. 32 - 401, 27. Die Urkunden sind mit nr. Ü --E?

__ beziflert.
*42. f. 175b(§5) 'roü crü-roü ê-rrıo-ro7\i| 'ırepi -röv yevoμévcov ëv Tíj 'Apıμlvcp

'rñs '|~ra7\ic1; Kal tv Zeksvxelq -rñç 'locxuplaç uvvóömv (de
synodis; M 26, 681)

*43. f. 21oa E 'roü cnfrroü -rolç à1-rc1\rror)(oü ı<c1'c`x 'rórrov -róv μovıfipn ßiov
åcxoüoı . . . (historia Arianorum; M 25, 692)

*44. f. 244b (E) 'Aüaváaıog Zspcrrricøvı å6e7\q›c'¦'› ı<c1l o\ıÄ7\erroupyó_': Ev xuplcp
xcripsıv (epistula ad Serapionem de morte Arii; M 25, 685)

*45. f. 246a fi 'roü crü-roü ërrrokoylcx 'rrpóç 'röv |5c1øı7\éc1 Kcovowdvrıov
(apologia ad Constantium; M 25, 596)

46. f. 262a. E -roü crü-roü š'rrıcrro7\fi 'rrpóg 'Icoåvvnv Kol 'Avrloxov (epi-
stula ad joannem et Antiochum; M 26, 1165)

47. f- 2523 E TOÜ GÜTOÜ' åycrrr11'rc'§› ulc'¦'› lTc}\7\u8l<.p 'ı'rpsaßu'répq›
'Aßcxváoıoç Ö š1'rlcrKo'ı1'o; êv Kupicp xcılpsıv (epistula ad
Palladium; M 26, 1168)

48. f. 262b (5) 'roü c1ü'ro\'.'ı 'rrpog Apcmóırrıov (epistula ad Dracontium;
M 25. 523)

49. f. 266a (E) -roü crü-roü xcıl -röv Kcrr' Aiyu-rrrov Kol Aıßünv š11'ıo1<ó11'cnv
švvevfixovru Kcrrà 'Apsıcrvöv 'rrpöç 'ro\`J; ëv 'rfi 'Aq›plKf1
(epistula ad Afros; M 26, 1029)

5o. f. 272a <¶5 'roü cr\'rroü 'rrpóg 'loßıavóv 'rrepl 1rlo'rec››; (epiStl1lG› Bd
Jovianunı; M 26, 813)

51. f. 273b(ó-17) løov ë1'rıo'ro7\ñç 'loßıcıvoü ßucrıkšcog 'rrpös GÜTÖV (°Pi'
stula Joviani ad Athanasium; M 26, 813)

52. f. 274a 55 švruxia yevoμévn ëv 'Avrıoxsiqı 'loßıcrviiı ßcrcrıheí 11'c1pà
/\ovı<lou xcrl Bepvıxıcxvoü Kal hépoov -rıvöv 'Apeıavöv
Ko.-rd 'A9c1vc1criou (Petitiones Arianosum; M 26, S20)

53. f.275b (FE) 'rofl àyiou 'Aôcrvcrolou Trzpl 'rñç crcrpxcbcrecoç 'roü Beoü
Äóyou (de incarnatione; M 28, 25)

54. f. 276b (Ä) 'roü cxü-roü 'rrpóg 'röv |3cro'ı7\écx 'ioßıcıvóv (epistula ad jo-
vianum; M 28, 532)

55. f. 277a o_3 Confutationes quarundam propositionum: 'roü cnhoü ërrl-
ø'ro7\1'1 flpooıμlou öüvaμıv Exouoa Kal 'rpoıycoôlcxv Trepl
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-rfi; -raw Lmaneiöv mpaxfiç (= M 28. 1337 B)- Dm“
schließen

f.277b-zßıadie Traktate M 28, 1340 B-1349 A
J f. 281a 'rrpèç 'roüç ı<co7\üov'rc1§ Süo qıücreıg èrri ~rñ$ Bela; švc1v0pco'rr1'1-

oem; tı<7\0μßc'1veıv. inc. 'rröç oüv ~r07\μc'Z›0ı = M 23, 1349 A-
Diescr Traktat ist hier in einer längeren Version überliefert.
Die Fortsetzung nach dem Ende des Textes wie er bei
Migne steht (28, 1349, 40 -ırcrrpóç) geht schließlich
in den Text, den Cod. W f. 4b bewahrt hat, und in das
Fragment über, das G. Ficker in seinem Eutherius v.
Tyana p. 18, 1-13 abgedruckt hat

~\ f. 282a E/1-rpóç 'roüg Äéyovrcç 6-11 'rèv Äóyov à7\Ä' oü Tfivaåpxu Süo
4 uloüg šcrrı Äéyeıv = Ficker a. a. 0. p. 18, 16ff.
P“ f.283b-299a die Traktate M 28, 1349 D-1393 D
J f. 299a 16/åv01<eq›c17\c1ico0ıç 'rcT›v xcrrà μépoç |5119év'rwv = FiCkBf

a. a. O. p. 21, zofi.
/ f. 3oob R/'rrepl -rñ; üo-repov μnwôefong cuvßécecoç ñ ovvouoıdıøewš

= Ficker a. a. O. p. 25,19ff.
f. 302a Er/ nepl 'roü Kcrrà 'róv xoıvóv åvßpm-rrov ü-rroöslyμcrros

(de exemplo ex natura hominis allato; M 26, 1233)
f 56. f. 304a §1 -roü cıüroü Äóyo; Ev eiöeı Sıu7\t§em; μrrà Mcnceöovıavoü

fiyouv 1'rveuμcı'roμdr)(ou (contra Macedonianum dialogus I;
M 28. 1292)

I 57. f. 31711 06 'roü crü'r0ü ë'répc1 Sıákefiıg Trpó; Mcrxsôovıcıvóv -rrepl 'roü sl
šoópeoe Uöμcr ëμxμvxov ó -roü Gıaoü Äóyo; (contra
Macedonianum dialogus II; M 28, 1329)

J 58. f. 319b (F) Kcrrà 'Avoμoiou 6ıå7\e§ı; ópôoöófiou &p)(e'rc1ı (rrró 'rñç
šrrıo-ro7\n; -roü åoeßoüç 'As-rlou oü-rm; (e dialogo II de
sancta trinitate; M 28, 1173,5 ê-ıreıöfi Ev 'rc`,'› Kcxıpiiä
_ 1201, 30 ßopàv Kal 0'rd10ıv)

, 59. f. 328b 'Fra Bio; Kal 11'07\\'relu 'roü óolou 'rrcrrpóç 1'\μô'›v 'Av-|›<„\,(°U
0uyypcxq›el; xoıl d'rroc1'r07\slç 1rpóç -r0\`ı; tv 'rfı fiévq μgvq-
xoüç 1r0ıpà ~r0ü šv àyloıç ~rrc1-rpó; fiμäıv 'Aßuvoıcríoμ
åp)(1e1'rıc|1<ó'rı'0u 'Aheficıvöpslcxç (vita s. Antonii; M 26, 337)_

A =Codex Ambrosianus 464 (I 59) chart. s. XIII/XIV. 490 {01_
Die Hs. kommt wahrscheinlich aus Kleinasien. Denn laut einer Notiz
auf fol. 1a: šı< -roü yoıßpu'17\ou μ|T›-rr07u'r <pı7\cıös7\q›elc1; wurde sie im
]ahre 1603 von dem um 1600 in Venedig lebenden Metropoliten
Gabriel von Philadelphia in Kleinasien für Borromeo gekauft. Von
dieser Hs. habe ich leider nur einige Partien in photographischer Repro-
duktion gesehen. Daher bin ich nicht in der Lage, die Titel aller Schriften
im Original mitzuteilen. Ein Studium der Hs. an Ort und Stelle kann noch
recht wichtige Einzelheiten zutage fördern. Die I-Is. ist in allen ihren Teilen
stark zerstört und in der neueren Zeit restauriert worden. Der Kodex wurde
von mehreren Schreibern geschrieben. Mittels der mir durch die Photos
bekannten Stücke sind allein vier Schreiber des 13. oder 14. jahrhunderts
festzustellen. Eine jüngere Hand hat die Traktate numeriert und bei Be-
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ginn der Traktate den Blattumfang notiert. Im 16. Jahrhundert hat dann
jemand die Ergänzungen an den restaurierten Stellen besonders gegen
Ende der Hs. nachgetragen. Die ganze letzte Partie der Traktate ist von
demselben Schreiber nach dem Original kopiert und dann an den vorher-
gehenden Teil an Stelle der zerstörten Lagen angebunden worden. Er-
lıalten ist nur diese Kopie des 16. Jahrhunderts. Diese Erklärung des
paläographischen Befundes steht im Gegensatz zu Stegmanns These S. 32,
der als einziger bisher diese Hs. benutzt hat. Meine Anschauung werde ich
auf Grund des Textes unten S. 140 f. eingehend begründen.

1. f. 1
2. f. 43a
*3. f. 91a

4. f. 110b

. . 162b
21a

. . 75b\ı_c~uı \-›¦*\›-o. NN

'8. f. 289b

9. f. 295b
ıo. f. 320a
11. f. 325b
12. f. 326b
*13. f. 327b

14. f. 334b

15. f. 346b
16. f. 360b
17. f. 369a

18. f. 371a
*19. f. 390a

20. f. 404a
21. f. 423a
22. 23. f. 425a

contra gentes (M 2 5, 4)
de incarnatione (M 25, 96)
~r0i"ı afrroü 'ırpóç 'roüg š'ı1'ıcn<ó'rr0u; Alyxfrn-rou Kai /\ı|3ü11;
ë¬rrı0'r07\i\ êy1<ü1<7\ı0ç K0-rà 'Apeıcıvfbv (epistula ad epi-
scopos Aegypti et Libyae; M 25, 537)
Toü ufrroü Kurà 'Apsıcxvíbv Äóyoç 'n'pô'›-ro; (or. I. c.
Arianos; M 26, 12)
or. II. c. Arianos (M 26, 145)
or. III. c. Arianos (M 26,321)
~r0ü aüroü 'rrspl -rñç švaåpxou ë1rıcpcrvsl0; 'roü Geoü Äóyou
Kai Kırrà 'Apsıcxviöv (de incamatione et c. Arianos; M 26,
984). f. 278a beginnt ein neuer Schreiber.
¬ro\'.'ı cnfrroü E-ı1'ı0-r07u*| rrpóç -roüç <!rırcxv'r0r)(0ü öpßoöófiouç
ô'rs 0 'rrupà 'rcT›v 'Apsıcrvôiıv Sıcoyμóç šyévero (epistula
encyclica; M 25,221), oben a. Rd. von der Hand wie es
scheint des jg. Korrektors: àvcryıvdıoxeraı el; 'rfiv μvı'\-
μr|v -roü àylou μa...
epistula I. ad Serapionem (M 26, 529)
epistula II. ad Serapioneın (M 26,608)
epistula catholica (M 28, 81)
refutatio hypocriseos (M 28, 85)
'roü cnfrroü rrpó; 'E1'rlı<~ı¬ı1~r0v ë'n'fo1<o'rr0v Koplvôou (epi-
stula ad Epictetum; M 26, 1049)
'roü cı\'n'0Cı Äóyoç K0-rà 'A1'r07\ıvc1pl0u (contra Apollinarium
II; M 26,1132)
contra Apollinarium I (M 26, 1093)
epistula IV. ad Serapionem c. 8-23 (M 26, 648B-676C)
de passione et cruce domini c. 11-12 (M 28, 204,28-
208, 29)
epistula ad Marcellinum (M 27, 12)
-roü crü-roü 1-repl 11-apüevlcxç firoı 'mapl åoxıfioscoç (de vir-
ginitate; M 28, 252). Hier ist wieder ein anderer Schreiber
zu erkennen. Diese Hand schreibt am sorgfältigsten in
der Art der Schreiber des 10. und 11. Jahrhunderm.
testimonia e scriptura (M 28, 29)
de incamatione (M 28, 89)
epistula Liberii ad Athaııasium et epistula Athanasii ad
Liberium (M 28, 1441--1445 A)
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*24. f. 4z6b

25. f. 431a

26. f. 437a
*27. f. 443a

23. f. 44Bb
29. f. 450a
30. f. 454a
31. f. 461b
32. f. 464b
33. f. 4Cı6b

34- f~ »web
35. f. 482a

36. f. 482b

37. f. 485a
38. f. 487b

f. 490b

Die Handschriften.

-roü aü-roü t-rrıo-ro7\1\| ypcxcpeicrcr 'rrpóç 'A6á7\q›ıov ë'rricrı<o-
'rrov Kal óμo7\o~/rrriıv ı<c1-rà Apeıcıvåäv (epistula ad Adelphi-
um; M 26, 1072). I-Iier ist ein vierter Schreiber festzu-
stellen
-roü uüroü el; -ró' -rropsußév-rs; el; -rfiv ı<<ı†évcrv'rı ı<d›μ11v . . .
(in illud: profecti in pagum; M 28, 169). Von f. 4312 iSlI
mit dem unteren Rande ein größeres Stück des Textes
verloren gegangen. Die restaurierende Hand hat auf ein
angeklebtes Papier den fehlenden Text gesßhfíebßfl-
Nach Angabe des Kataloges setzen mit f. 432 die zwei
Schreiber des 16. Jahrhunderts ein, die dann alle folgen-
den Traktate umgeschrieben haben. Ganz ofienbar
haben also den Schreibern die stark beschädigten Teile
des Kodex noch vorgelegen. Die Kopie wurde dann an
Stelle der Originalblätter eingeheftet.
contra omnes haereses (M 28, 501)
~roü aü-roü E11-ıu-ro7\fi ypcrcpelaeı rrpbg 'E-rrlıerfrrov ërrícrıto-
1rov Kopfvßou (epistula ad Epictetum; M 26, 1049)
'roü crfrroü ëkôecng 1'ri0-raw; (expositio fidei; M 25,200)
tomus ad Antiochenos (M 26, 796)
contra Sabellianos (M 28, 96)
quod unus sit Christus (M 28, 121)
epistula ad Maximum (M 26, 1085)
'roü crü-roü Kc1'rc`1 'Apeıcrvíbv Äóyo; 11'éμ~n-ro; (or. IV. 0.
Arianos; M 26, 468), von Stegmann benutzt.
in illud: omnia mihi tradita sunt (M 25, 208)
1-rspl 5ı8o:o1<c1Mc1; ~roü cnfrroü (Exzerpt aus de decretis
Nicaenis c. 4-5) noch nicht gedruckt. Der Titel ist
von anderer Hand geschrieben. Der Schreiber selbst
hat nach dem vorhergehenden Traktat nur eine Zeile
Raum gelassen und beginnt mit:
'ırepl ocıßßdrwv Kal 'rreprroμñs ëı< 'rñç Ešóöou (de sabbatis
et circuıncisione; M 28, 133)
epistula III. ad Serapionem (M 26, 624)
epistula IV. ad Serapionem c. 1-7 (M 26, 637)
Ende.

Y = Codex Mosquensis 115 chart. s. XV. 398 fol. Die H5_ _- sie
stammt vom Athos _ war zur Zeit der Abfassung des \V1a(limirschen Kata-
logs in der Synodalbibliothek in Moskau. Bisher habe ich die Hs. nicht
einsehen können und bin dalıer auf die Angaben von Wladimir I 109 ange-
wiesen. Der Vollständigkeit halber möge hier ein knappes vergleichende:
Verzeichnis folgen:

Y enthält die Traktate:

Y 1-16= A 1-16
Y 17-20 = A 21-24
Y 21 = A 20



Die Ausgabe des Doxapatres und ihre Deszendenten (A. Y.m. F). 45

Y22 =A19
Y23 =A18
Y24 =A17

Aus dieser Gegenüberstellung des Inhaltes der Hs. mit A ist unschwer eine
große Ähnlichkeit mit A zu erkennen, besonders zu beachten ist, daß in
A und Y wie übrigens auch in K die disputatio c. Ario fehlt.

rn = Codex Mosquensis 116 chart. s. XV., 261 fol. (VVladimi1' I 110 f.)
enthält A 1-7 und quaestiones ad Antiochum ducem = M 28,597.

F=Codex Florentinus graecus (S. Marco) 695 chart. s. XIV.
Die Hs., der Bibliothek Niccolo Niccolis entstammend, habe ich selbst in
Florenz eingesehen. Herr Professor Pasquali hat später meine Notizen
liebenswürdigerweise ergänzt. Die Hs. ist von einer Hand mit sehr vielen
Kompendien und Abbreviaturen geschrieben. Das Papier hat durch den
Wurm sehr gelitten.

f. 1a

f. 1b

1. f. za

2. f. 25b

3.f 51b

*4. f. 66b

5. f. 76b

6. f. ıozb

7. f. 134a

8. f. 159a

*9. f. 166a

ıo. f. 169a

-rrlvcıfi åıcpıßfig -rñ; ypc1q›ñ; 'roü ßıßllou. Der Pinax nur bis
nr. 26.
Occrriou àp)(ıs1-rıo1<ó11'ou Kcovo°rc1v'rıv0\rıró7\eco; rrpog 'rov
lâıov àôektpov Tcıpdroıov 'rrzpl -râıv Äóycov 'roü tv àyloıg
μEyc'17\0u 'Aßcrvcroíou åıp)(ıe'rrı0'ı<ó11'ou 'Akefioıvöpelcıç (Judi-
cium Photii ad Tarasium de libris Athanasii; M 25,
CCLXXVIII B/C)
'roü tv àyloıg 'rrcı-rpo; ñμfôv 'Aßcıvcrolou åp)(ıe'ı'rıo'ı<ó~ı-rou
'Ahsficıvöpelcrç ı<orrc`1 'E7\Äfivcov (contra gentes; M 25, 4)
'roü crirroü Äóyog 'rrspl 'rñç švcxvôpcirrrficrscog -roü Äóyou Koi
'rñç 5ıc`1 ocbμorrog 'rrpóç fiμåç šrrıcpcrveicrg oairroü (de incar-
natione; M 25, 96)
'roü cıfrroü 8ıór7\eı<'roç šv 'rij Ko-rc`1 Nixcrıcıv ouvóöcp Trpöš
"Apsı0v (disputatio c. Ario; M 28, 440)
'roü c1ü'r0ü Trpoç -roüg š1'rıo'ı<ó'n'ouç Alyü'rr'rou Kai /'\IßÜ1`ı§
t'rrıo'r0Äfi šyı<\'ıı<7\ıo; ı<oı'ràt 'Apeıoıvöv (epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae; M 25, 537) _
'roü c1\'J'r0ü ı<cı'rc`1 'Apeıuvöv Äóyoç 1'rpâ'›-ro; (or. I. c. Arı-
anos; M 26, 12) _
'roü cxüroü xo-rà 'Apeıavöv Äóyoç öeürepog (or. II. c. Arı-
anos; M 26, 145) _
'roü aüroü xa-rà 'Apeıcrvöäv Äóyog 'rpi-ro; (or. III. c. Arı-
anos; M 26,321)
'roü cüroü rrepi -rñç ëvoåpxou š'rrı<pc1veic1§ -roü ßsoü Äóyou
Kcri Kcrrà 'Apsıavöv (de incarnatione et contra Arianos;
M 26, 984)
'roü c1ü'roü š1'rıo'r07\f\ 'ırpóç ~ro\`.ı$ à1Tc1v'rcx)(0ü óp0o5ó§0US
öre ö Trcıpà -röv 'Apeıcxviôv Bıcoyμó; šyéve-ro (epistula cu-
cyclica; M 25, 221) _
-roü min-oü é-rı-|o~ro)\fi -rı-po; Zeporrrimvcx š'rri0ı<o'rrov 'rrepl 'rov
àyiou Trveüμo-ro; (epistula I. ad Serapionem; M 26, z9)
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Die Handschriften.

~ro\`Iı c1\'rr0ü -rrpó; 'róv oefrrov Zepcrırioovot ı<c1'rc`1 'röv Äsyóvrmv
Krloμa 'róv ulóv (epistula II. ad Serapionem; M 26, 603)
-roü crfrroü Kor6o7\u<fi š†rıo'ro7\†'1 (epistula catlıolica; M 28, 81)
~roü crü-roü ëlleyxog frrroxpioeco; ~rcT›v rrepl Mellé-rıov Kol
Eüoéßıov 'róv Zcrμoocrréa ı<o'rc`1 'roü óμoouoíou (rBf\1†-H10
hypocriseos; M 25, 85)
-roü c1\'rroü Trpóg 'E-rrlı<'rı†r0v ë'rricrK0'n'ov Kopivôou (epifitl-113»
ad Epictetum; M 26, 1049)
'roü crüroü ı<u-rà 'A-rro7\ıvc1pi0u (contra Apollinarium II;
M 26, 1132)
-roü crü-roü Äóyog 'ôeürepoç 'rrspl -rñg ocrpxdıoecog -roü Xpı0¬'0Ü
Kırrà 'A1'ro7\ıvcrpl0\.ı (contra Apollinarium I; M 26, 1093)
'roü oü-roü el; -ro onrov -roü e\'ıoryyt7\iou' Ö; àv ıalrrı] Äóyov
Kcrrà 'roü uloü 'roü åvßpdmou c'1q›s6fioe1'orı . . . + ÄÖYOS 7 -|-
(epistula IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26, 648B-676C)
'roü c1ü'r0\7 el; -ro Trózßog -roü oco-rñpog (de passione et cruce
domini c. 11-12; M 28, 204, 28 'röv μèv åvßpdrrrcov - 208.
29 3co011'oır\6fi0'ov†c1ı)
-roü mfrroü 'npóg Mapı<e7\7\iv0v el; 'rfiv êpμnvelcıv 'roü \|Jd7\l-IOÜ
(epistula ad Marcellinum; M27, 12)
-roü onfrroü 1-repl 'ırcxpßevicıç firoı 'rrepl åo1<f'1creu›; (de virgini-
tate; M 28, 252)
'roü ufrroü μorprupicrı EK 'rñg ypcııpñç 'rñç Ku-rà Tñv q›üdlv
Koıvwvia; šı< -roü óμoloog elvou -rov 'rrorrépcr Kofi -róv ulov Kol
-ro åyıov 'rrveüμcr 'rrpóç ßscopiorv ôuoécputrov ı<c1l μlorv EXEIV
švépyeıcrv (testimonia e scriptura; M 28,29)
'roü uüroü 1'_rçpl qc_1pı§t.§›gç<.p§ 'roü GEOÜ Äóyou (de incamatione ;
M za. sg) ' '
-roü àylou Aıßeplou 'Pd›μ11ç ë1rı0ı<ó1'r0u 'rrpöç -rov âyıov
'Aôcrvåoıov 'A7\e§oıvöpelc1; ô-rı -réheıov àvôpanrov àvé7\c1|3sv
ó Geo; Äóyoç (epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)
-rofl àylou 'Aöcrvozolou 'A7\s§c1v8psloıç åvrlypcrcpov -rrpoç
-róv šv åyíoı; Aıßépıov ö-rı 'ré7\eı0v åvflpcorrov ávéhcıßev ó
Geo; Äóyog (epistula Athanasii ad Libcrium; M 28, 1444)
'roü crüroü ê'rrıo-ro7\fi 'ırpog 'Aöéhcpıov ê1'rioı<o'rr0v Koni óμoÄo-
yq-rfiv ı<cx-rà 'Apeıcrvöv (epistula ad Adelphium; M 26, 1072)
'roü c1Ü'roü el; 'ró' 1†opsu6év're; el; 'rñv ı<crrévc1v1'ı xtbμqv . . .
Äóyog (in illııd: profecti in pagum; M 28, 169)
ó npö; 'Avrıoxeíç -róμo; 'Aßcrvuolou åp)(ıe'rrıcrı<ó'rr0u 'A7\e-
ficıvöpslcrç (tomus ad Antiochenos; M 26, 796)
'roü crüroü 'rrepl -rñ; àiölou \'ı1'rc'1p§sco; 'roü uloü ı<oıl 'roü
'rrveüμcr-ro; crüv 0sr.'_i› Kal -rrpo; -roüç Ze:(3s7\7\l3ov-rcxç (cøntrñ
Sabellianos; M 28, 96)
-roü cnfrroü ö-rı el; ó Xpıcrró; (quod unus sit Christus;
M 28, 121)
'rc'¦'› dycr1'rı1'r<`_ó Kol å0\116å'›g -rroôeıvorórrcp ulc'§› Mcıfilμcp q›ı7\o-
oóqxp 'Aôoıvåoıoç tv xupiqı Xcrlpeıv (epistula ad Maximum;
M 26, 1085)
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31. f. 255a

32. f. 270a

33. f. 273b

*34. f. 283b

35. f. 300b

*36. f. 305a

*37. f. 313b

*38. f. 314b

*39. f. 317b

40. f. 320a

41. f. 320b

42. f. 321a

43. f. 323b

44. f. 328a

Ausgabe des Doxapatres und ihre Deszendenten (F. d). 47

-roü oufrroü Äóyog E (or. IV. c. Arianos; M26,468), von
Stegmann benutzt.
šrrıo-ro7\fi -roü crfrroü 1rpó§ Zcrpcrrrlwvcx ë'rricn<o'rrov Gμoüecog
11'epl 'roü órylou fiveüμo-ro; (epistula III. ad Serapionem;
M 26, 624)
§1-rı0'ro7\ñ 'roü cxürroü 1-rpog 'róv crfrrov 2apu'ı1'lwvCI Öl›l0l0)$
rrepi -roü åylou rrveüμcı-ro; (epistula IV. ad Serapionem c.
1-23; M26, 637)
-roü c1\'rroü ö'rı 1*) Ev Nutcıíqr oüvoöoç êoopcrxuicr 'riıv Truv-
oupyicrv -röv 1-rspl Eüoéßıov ê§é6e~r0 'n'pe'ı'róv'rr.oç Kol eüoeßög
ı<crrc`1 -rfi; 'Apsıuvñç orlpéoeco; 'rà ópıoflévrcr (de decretis
Nicaenis; M 25, 416)
-roü oıü-roü 'rrepl Aıovuolou -roü è-rrıo1<ó'rr0u 'Mefiavöpeiaç
ÖTI Kfli UÜTÖS KGTÖI 'rñç 'Apeıavöv crlpéoscoç èopóvsı cb; Ü
ëv Nu<cxic_1 oüvoöoç xoıi μ<'rr11v crfrróv crux0q›orv'r0üoıv ol
'Apeıoμcxvi-rcrı cb; oμóöofiov orü-roíg (de sententia Dionysii;
M 25, 480)
-roü oc\'rro\'J 1-repi 'röv 8ıorßa7\7\óv-rmv 'rñv tv -rqb öıco)/IKP
rpvyfiv crfrroü (apologia de fuga; M 25. 644)
-roü cnfrroü å1roÄoyr|'ru<ó§ öefrrepoç (flP01°Ei3~ C- A*`ía“°5 C-
1-2; M 25, 248_252, 17)
-r0\Tı crfrroü 'roíg dnrcrv-rcrxoü ı<oı-rà -ró-rrov -róv μovıfipq ßlov
dı01<oücrıv . . . (epistula ad monachos et lıistoria Arianorum
c. 1-8; M 25 692_7o4, 25)
roü crürroü è1'rıo'r07\fi -rrepl 'râäv yevoμévwv šv 'rfj 'Apıμfivqo
Tñ; 'I-ra7\lc1; Kol èv Ze7\euı<eiqı rñç 'locruploıç ouvóômv (de
synodis c. 1_8; M 26, 681-692, 21)
-roü ocüroü é-ırıo-r07\f| rrpóç 'lcoåvvnv Kol 'Avrloxov (epi-
stııla. ad Johannem et Antioclıum; M 26, 1165)
-(- -roü crürroü + dyo-ırq-rc'§› -r6_í› ulíiı lTc1N\o6lq› 'rrpeaßvrépqı
ó ë'ı1'io1<o1'r0ç šv Kuplcp Xoripeıv (epistula ad Palladium;
M 26, 1168)
'roü crfrroü š'rrıcrr0Äfi 1-rpóg Apon<óv1'ı0v (epistula ad Dracon-
tium; M 25,524)
'rå'›v Kerr' Aiyvırrov Kal /\ıß\.'rr1v š†rı0ı<ó1'rcov švev1'μ<ov~rc1
ı<c1i -roü μcrxorplou 'Aßcrvuolou ı<crrè1 'Apeıovöv 'n'póS TOÜS
šv 'Aqıpıxfi (epistula ad Afros; M 26, 1029)
-roü c1\'rr0ü tl; 'ro 'rràôoç 'roü xupiov ı<c1l el; -rov UTGVPÖV
(dc passione et cruce domini; M 28, 185)

I! ll
C

d = Codex Vaticanus graecus 401 chart. s. XIII/XIV., 332 fol.
Die I-Is. ist in neuester Zeit in zwei Bünde gebunden und stark restauriert
worden. Am Rande finden sich vielfach Glossen. Die Schrift ist schön
und klar. d habe ich in Rom eingesehen.

f. 1a Lateinischer Pinax von einer Hand des 17. jalırhundeffs-
f. la (r) Griechischer Pinax s. XVI.
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Die Handschriften.

-roü šv öryloıç -ırcrrpoç ñμöv μsyc'ı7\ou 'Aßoıvcrcriou 8ı<'ı7\eı<-reg
tv 'rfj 1<orrc`1 Nfxoucxv ouvóöcp 'n'pó; 'Apsıov (disputatio c.
Ario; M 28, 440)
'roü cn'rr0Ü Kırràr 'Apeıuvíóv Äóyo; ~rpi~r0; (or. III c.
Arianos; M 26, 321)
-roü cr\'rr0Ü E-mo'r07\r`1 'ırpóg Zepcrrricovot š'rrio1<o1r0v 'rrspl 'roü
àyiou 'rrve\'Jμu'ro; (epistula I ad Serapionem; M26, 529)
'roü onfrroü -rrpó; ~róv crıfirróv ê1-rlo1<0'rr0v Zepcrırlcovu Korràr
'röv Äeyóvrmv Krioμu 'róv ulóv (epistııla II. ad Serapi-
onem; M 26, 608)
'roü oüroü ı<0007\ıı<ñ šrrıo-r07\r'| (epistula catholica;
M 28, S1)
'roü onfrroü Ehsyxoç \'.ı1-r0ı<picrsco; 'râ'›v 'rrepl MeM-rıov xcıi
Eüoéßıov -rov Zcıμocrcrréoı Korrà -roü óμoouolou (refutatio
hypocriseos; M 28, 85)
Toü cnfirroü sl; 'ro pn-róv -roü eücryyehlou' 6; åv e'i'rr1;| Äóyov
ı<crrc`1 'roü vloü 'roü c`1v9pd›1-rov åq›e01'|cre~rou . . Äóyo; Y 1
(epistula IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26, 64813-6765)
'roü crfrroü el; 'ro 116100; 'roü oorrñpog (de passione et cruce
doınini c. 11-12; M 28, 204, 28_2o8, 29)
-roü r.1\'rroü 'rrpóg Mo:pı<s7\7\ívov el; -rı`1v špμnvelcrv -râıv qm).-
μc'ôv (epistula Marcellinum; M27, 12)
'roü a\'rro\'.'ı 'rrepl 'rrapßevíoç firoı 'rrepi c'1oı<fioecog (de vir-
ginitate; M 28, 252)
-roü oü-roü μcrpruplcrı šx 'rñç YPOIQÜS Tñ; Ka'rà 'rfiv cpücıv
Koıvrnvfcrg Ex 'roü óμolcog Elvou 'rov 'rrcrršpcx Kal 'róv Ulóv Kal
'ró dryıov 'rrveüμoı 'rrpóç Gemplcıv öuoécpıxrov 1<c1l μicrv ëxeıv
švépysıcxv (testimonia e scriptura; M 28,29)
'ré7\o$ Töv -roü dylou 'A0c1vc1oiou.

Dann folgen noch Werke des Gregor von Nyssa: de vita. Macrinae sororis,
disputatio de anima cum sorore, interpretatio in psalmos per epitomen,
ad Olympium asceten, catechesis ad eundem.

Die Kollationen von de virginitate mit dem Goltzschen Text ergeben
fast ausschließlich eine Übereinstimmung mit der Goltzschen Textrezension.

3. Gruppe 9.
Mit Cod. Vatic. 401 steht eine Gruppe junger Handschriften,

die gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstanden sind, in engem
Zusammenhang. Diese Gruppe ist bisher nur teilweise in die
Ausgaben gelangt, nämlich durch einen schlechten Vertreter
Cod. Genev. 29. tom, II. =Cod. Felckm. 32. Man kann den
Terminus ante quem für die Anfertigung Kodizes der Gruppe

1) S. den Titel in F.
1) V. d. Goltz hat diese Hs. für de virginitate vernachlässigt.
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ziemlich sicher feststellen, da nämlich die ältesten auf jeden
Fall von dem gleichen Schreiber hergestellt worden sind. Es
handelt sich um Cod. Vatic. Pii II. nr. 2, Cod. Mediol. Bibl. di
Brera AF XIV 14, AG IX 37 und Cod. Neapol. Burb. 17.
Da nach den Angaben im Katalog der Kodizes Pius II. Michael
Apostolios 1 als der Schreiber von Cod. nr. 2 zu gelten hat, sind
ihm auch die beiden anderen Hss. zuzuschreiben. Die übrigen
Hss., die dieser Gruppe angehören, dürfen als Abschriften der
Apostolioshandschriften angesehen werden. Sie sind deshalb von
mir nicht in die Untersuchungen miteinbezogen worden. Von
den genannten drei Handschriften des Michael Apostolios ist
die vollständigste der Codex Mediolanus, am sorgfältigsten ge-
schrieben erscheint ınir auf Grund der Kollationen der Codex
Vaticanus. Alle drei Handschriften divergieren merkwürdiger-
weise bezüglich ihres Inhaltes im Anhang der nichtathanasiani-
schen Stücke. Um den Inhalt der Hss. vorzuführen, begnüge
ich mich, die Texte der Mailänder Handschrift mitzuteilen, da
mir nur von dieser die griechischen Titel vollständig zugänglich
sind.

g = Codex Mediolanus (Biblioteca di Brera) AF XIV 14 2 membr.
s. XV. und cod. AG IX 37 membr. s. XV. Die beiden Hss. sind von einer
Hand geschrieben und haben zweifellos früher zusammengehört. Daher
werden sie auch als ein einziger Kodex behandelt.
Cod. AF XIV 14:
1. f. za ßíog Kai -rro7\rrsic1 'roü tv àyioıg 'n'orrpó§ fiμöv Kol óμ07\0y11'roü

'Aßcıvoroiou åpxıenıoxónou yevoμévou 'A7\e§crv6pefo$ (Vita
Athanasii incerto auctore; M 25, CLXXXV)

2. f. 32:1 -100 šv àyioıç 'na-rpóç fiμöv 'Aßcrvcıolou àp)(1e-rrıcrı<ó1-rou
'AÄe§crvSpeic15 ı<c1-ràr élihfivwv (contra gentes; M 25. 4)

*3. f. 76a -ro\'.'ı crüroü ë'ıTıo'ro7\fi 1-repl -röv yevoμévcov êv -rf) '/\p1IJfiVCP
'rñç 'l'rcı7\iorç xcrl 2t7\evı<lq1 -rñ; 'locrupiog Uvvóöwv (C10
synodis c. 1-8; M 26, 681-692, 21) _

4. f. 80b 'roü cxfrroü èı-rı0'r0Äfi 'rrpóg 'Iwávvnv ı<ocl 'Av~rio)(ov (°P"
stula ad Ioannem et Antiochum; M 26, 1165)

5. í. 81 a -roü crfrroü àycr-rrı1-rc'¦'› ulóiı l'lc17\7\a8lc¦› -rrpeo|3u'répcp _'A9avdroı0;
1'.-ıricn<o'rro; šv xupicp Xaípsıv (epistula ad Palladium; M 25,
1148)

1) Über Michael Apostolios vgl. Vogel-Gardthausen p.. 305. Ein
Facsimile bringt H. Omont in seinen Facsimilós des manuscrıts grecs des
XVc et XVIe siècles. 1887 tab. 34. _ _ _

I) Martini, Catalogo di manoscritti greci esistentı nelle bIiJil0†~0Che
italiane I 24 ff; 31 ff.

Opitz, Schriften des Aılıauasius. 4
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Dic Handschriften.

-roü cxflrroü ê'rncr'ro7\ñ Trpó; Apcıxóv-nov (epistula ad Dracon-
tium; M 25. 524)
-roü orü'roü 'n'spl 'rñç ëvdóıpxou š1'rıq›cıve(a; 'roü Qeoü Äóyou
ı<cxl xcrrà 'Apsıavâbv (de incarnatione et c. Arianos;
M 26, 984)
~roü cnfirroü sl; ~ró 'n'óı6og -roü Kupíou Kal sl; -róv cr-rcxvpóv
(de passione et cruce; M 28, 185)
-roü orÜ'roÜ el; -ró -rréxôoç 'roü awrñpo; (de passione et cruce
c. ıı-12; M 28, 204, 28-208, 29)
'roü crü'roí.'ı 'Afiocvacríou öıé0\sı<~ro; ëv -rf] Kcrrà Níxcxıcxv o'Uvó5cp
1-rpóç 'Apeıov (disputatio c. Ario; M 28, 440)
'roü cxfrroü Korrà 'Apsıavöv Äóyo; -rphog (or. III. c. Ari-
anos; M 26, 321)
'roü o:\'rroü ë'n'ıcr'ro7\fi 'rrpóç 'ro\`.ı; à†rav'rcxxoü óp6o5ó§oUS
ö'rs 'rrcxpà 'rôäv 'Apeıavöv ó Sıcoyμóç šyéve-ro (epistula en-
cyclica; M 25, 221)
~roü cx\'rroÜ ê11'ıc'ro7\ñ 11'pó; Zspcrrrícovoı š'rrlcn<o-rrov 'rrepl 'roü
åyfou 'n've\'ıμcı-ro; (epistula. I. ad Serapionem; M 26, 529)
'roü czü'roÜ 'rrpóç 'róv cxü†óv šrrícn<o1'rov Zepa-rrlcovcx Kcrrà Töv
Äeyóvrcov K-rlcrμcx -róv ulóv (epistula II. ad Serapionem; M
26. 608)
Toü cn'rroü ı<oı9o7\ıı<fi š1'rıU'ro7\fi (epistula. catlıolica; M 28, B1)
-roü aürroü šÄs)/xo; \`rı'roı<píceoo; ~röv -rrepl Me7\ërıov xcıl
Eücréßıov -róv Zcxμocrcrrécx Kcrrà 'roü óμoouoíou (refutatio
hypocriseos; M 28, 85)
Toü on'rroü el; 'rè brrróv -roü zücx'yye7\íou' ôç àv e'í1'roı Äóyov
Korrà -roü uloü -roü àvßpcb-rrou . . _ Äóyo; -rpí-ro; (epistula.
IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26, 64813-676C)
'roü cxü1'o\'.'ı 'rrepi Trcxpfiavícç ffroı 'rrepl àa1<1'\creco$ (de virgi-
nitate; M 28, 252)
-roü cnfrroü μcıp-rupícn šı< -rñç ypcıqıñç Tñç Kcnà -rip çüqıv
xoıvcovíag (Testimonia e scriptura; M 28, 29)

Cod. AG IX 37:

í. za

zo. f. 255a

zr. f. 262a

zz. í. 287a

.Aôcwacríou àp)(ıe'rrıo1<ó-rrou 'A7\e§cxv5psícı; 'rrspi -rfi; àylq;
šv\rn'oU~ró'rou Kal óμooucríou Tpícıöog (Cyrilli Alex. thesau-
rus de sancta et consubstantiali Trinitate = M 75, 12-617 B)
'roü šv àyloı; mrrpóç ñμöv 'Aßavcxcríou c'ıp)(ıErrıo1<ó11'ou
'Aleficıvöpsícıg Kcrrà Trcıcrcfıv Töv cxipéaecov (contra omnes
haereses; M 28, 501)
Coníufatíones quarundam propositionum = M 28, ı337B-
1393C
šı< 'rñç ê-n'ıo¬ro7\ñg -rfi; Trepl -rc'5v yevoμéucov šv -rfi 'Apıμıfivcp
'rı'-'|5 'I'rcıMa5 Kal ëv Zeksvxelç -rñ; 'løcxuplcıç o'uvó8c››v =
Exzerpt in der Panoplia. dogmatica titl. XI des Euthymíus
Zigabenus (M 130, 457D-49zA) aus de synodis c. 33-54.
(M 26. 749. 48-789, 38)
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23- f» 30019 'roü m'rroü Korrà 'Apeıavöv å'rro7\oyicx ıfrırèp Aıovucriou
ë'n'ı01<ó'n'ou 'Ahefiavöpeiag = Exzerpt in der Panoplia dogm.
titl. XI des Euthymius Zigabenus (M 130, 492A-497D),
Abschnitte aus de sententia Dionysii c. 3-I2 (M 25,484,
3-497. 26)

. 3o4b Theodoti Ancyrani expositio symboli (M 77, 1314)
318b Henoticon
3zob Leontii contra Hebraeos liber (M 93, 1609)
322a Gregorii Antiocheni oratio in mulieres unguentiferas (M 88,

1848)
f. 330a Joannis Thessalonicensis oratio de resurrectione cf. Martini

a. a. O.
f. 340a. Joannis Damasceni capita philosophica cf. Martini a.. a. O.

¦-¬¦-ı¦-nv-n

I = Codex Vaticanus graecus Pii II. nr. 2 membr. s. XVI.
Diese Hs. enthält gegenüber der Mailänder nicht: den Thesaurus Cyrills
und die capita philosophica des Johannes Damascenus. Dagegen bietet
der Vaticanus allein: des Gregorius Hieromonachus apologia c. Marci
Eplıeseni epistolam und einige andere Kleinigkeiten, die aus Stephensons
Katalog zu ersehen sind.

e = Codex Neapolitanus Burbonicus nr. 17 (II.A 17) membr. s.
XVI. Im Inhalt differiert e etwas von g und I. Nr. 9 folgt nach nr. 17 und
dem schließt siclı an: 'rrpoç Mcxpı<e7\7\'ívov el; 'rfiv špμrıveicxv -róäv \|/c0\μcT›v
= epistula ad Marcellinum (M 27, rz), dann nr. 18, I9. Es fehlen
also nr. zo-23. An nicht dem Athanasius angehörenden Schriften über-
liefert e in völliger Abweichung von g und I: Anastasii Sinaitae quaestiones
seu Hodegos, Polycarpi episcopi Smyrnae epistola ad Philippenses und
Methodii (episcopi Constantinop.?) demonstratio de regno gentium atque
de novissimis temporibus. Diese Ordnung stimmt nun mit d völlig über-
ein, selbstverständlich hat e über d hinaus die epistula encyclica.

0000 ›-1 ›-1

1- 7 = fehlt in d
8- 9 = d 1,2
ıo = fehlt in d
-19 = d 3-ıı

Ob aus diesem Tatbestand Schlüsse über das Verhältnis von d zu I, e, g
gezogen werden dürfen, ist fraglich. Man entfernt sich aber gewiß nicht
zu weit von der Wahrheit, wenn man annimmt, daß die ganze Gruppe
eine gemeinsame Vorlage hat. d wird dieser schon infolge seines Alters
recht nahe kommen, während I, e, g durch ein Mittelglied mit der Vorlage
von d in Verbindung stehen. I, c, g sind zu gleicher Zeit entstanden, ofien-

I) Vgl. Codices manuscripti graeci Reginae Suecorum et Pii PP. II.
Bibliothecae Vaticanae descripti praeside I. B. Card. Pitra red. et dig.
H. Stephenson sen. Romae 1888 p. 1325.

I) Vgl. Codices graeci mss. regiae bibliotlıecae Borbonicae descripti
atque illustrati a Salvatore Cyrillo tom I. p. 43ff.

4G
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bar also Abschriften aus derselben Vorlage. Bei diesem Verfahren ist in
e die Vorlage genau kopiert worden. I und g hingegen erhielten deshalb
schon einen anderen Inhalt, weil sie durch die Beigaben aus Euthymius
Zigabenus vermehrt wurden.

Über die Herkunft der Traktate nr. 3 und 6 dieser Gruppe läßt sich
Genaueres sagen. Es liegen mir die Kollationen zu de synodis aus diesen
Hss. vor; auch b* (s. unten S. 93) wurde herangezogen. Eine sehr enge
Verwandtschaft von I, e, g, b= _ diese Gruppe sei øp genannt _ mit dem
Text von F ist evident.

De synod is:
B 246, 6 voμigoirreg _ cüvoôov naclı 246, 8 1'rcıvrcr)(o\`ı ~ Fcp.
B 246, 22-23 o\fn< óllyov cn<åv8a7\ov] o1<åv8u7\ov o\'n< ôMyov Fıp
B 246, 26 -rr.'.'›v Äaôäv] 'rc','› 7\cıc','› Fq›
B 249, 5 -rrpóôpoμov + elvaı Fq›
B 249, 6 ı<a7\å'›$ > Fıp
B 249, 27 äg Kırrékpıve rrdıcroıg] 'ırácrcrç åç ı<crré1<pıvs Fcp
An 9 Stellen liest q› gegen die übrigen Zeugen. Aber diese Lesarten sind
völlig ohne Belang. Es ist also evident, daß qı aus dem Texttypus, deıı F
repräsentiert, herzuleiten ist. Auch bei der epistula encyclica steht dieser
Annahme nichts im Wege. Zwar läßt sich hier nicht wie in de synodis ein
enges Verhaltnis zwischen F und q› erkennen. Dennoch scheint es mir 1“-
lässig, die Hss. der Gruppe nicht in den Apparat aufzunehmen. Um aber
an dieser Stelle hierüber ein selbständiges Urteil zu ermöglichen, teile ich
sämtliche Sonderlesarten von I und e aus der epistula encyclica mit.

B 1, 12 Kal > Ie B 5, 29 šfiécrôncrav] šfidıaflrıcrav
1, 16 šàv] àv 6, 16 Kâv] Kcrl
2.
2.
3.

3.
3.
S.
4.
4.
4.
4.
4.
4|

4.

s Yàp >
28 Tai; šK1<Äı1cia\;]'r'rfıš1<ı<Äf|crlq
16 -rà; ëıo<7\11ølu;] -rfiv šı<ı0\n-

crlcıv
19 ôš + xcxl
24 yevoμévoug] ysysvnμévou;
35 rrcrpóvraıv] 1rcrpå 'rs
8 frrró] å-rró
9 ëcrxeı] šxsı
1o -rfiv > _
ro xa-rnpyáocrro
18 dw >
22 fıo-repov] -rrpó-rspov
32 rrcrpâévoı] rrapfiévaı

6, 17
6, 18
6, 13
6, 23
6, 26
7. 3

7,21
8, 1
3. 4
8, 31
9. 25
9. 35
10,5

Äoyıcdrμsvog] Äoynoáμsvoç
aü'r1'j] crü-rol
yévcmrrcrı 1rå7\ıv ~
ÜÜHS + š1<ı<.7\11cricx;
ó-re] öri
'ràç ë1<ı<Är1cricı;] 'rfiv šı<ı<7\n-
olav
Bcxßulicovlcıv] Bcrßu7\covic.›v
ol 11'epl] ü-rrèp
ëvcxu] ëvexe
d'ycıvcrı<'rñcrc1ı] åyaveqflsív
öè >
ofrroç] o\frrw$
óμw/\'f›<<.›J ö7\°\v\'1x<.=

Die wenigen Schreibfehler, die I und e je für sich aufweisen, sind nicht der
Erwähnung wert. Es ist nun unmöglich, auf Grund dieses Materials eine
selbständige Stellung für I und e in der Textgeschichte der Athanasius-
schriften zu behaupten. In den Apparat der kommenden Ausgabe wird
die Gruppe q› nicht aufgenommen werden. Vielleicht kann man durch
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Wflitvfß PTODCII noch zu einem bündigen Urteil über die Vorlage der Gruppe
kommen. Vorerst fehlt mir die eine eingehendere Kenntnis von d. Soviel
aber ist aus den Kollationen zu der epistula encyclica deutlich, daß q› dem
Text der I-Is. F nahesteht. In dem Verzeichnis wurde schon darauf hin-
gewiesen, daß die Stücke aus de synodis und de sententia Dionysii der Pa-
noplia dogmatica des Euthymius Zigabenus entnommen sind. Da ich bisher
nur die 3-lie Vatikanische Hs. der Panoplia genauer kenne (Cod. Vatic.
gl". 666 S- XU)', war es noch nicht möglich, die Vorlage für q› zu finden.
Denn wenn auch die Abweichungen von <p nicht bedeutend sind, so kann
iCl'l (10011 eine Bestimmung noch nicht wagen.

Kurz ist noch die Frage der Verwandtschaft von I, g, e untereinander
zu erörtem. Es fällt auf, daß in de synodis B 294, 36 I, gëvcr statt iva
lesen, šva aber von 1. Hd. in fvcr korrigiert wird.

B 245,15 -rfi Nıxaiq die-rrep fiv > I (a. Rd. corr. 1. Hd) g bß
B 237,5 YEÄOicp] YQMQJ Ig

Auf Grund der Feststellung, daß der Text von I, e, g nicht von Bedeutung
ist, sind folgende noch jüngere Handschriften, die irgendwie Abschriften
von Exemplaren der Gruppe q› sein ınüssen, überhaupt nicht weiter be-
rücksichtigt worden. Eine Ausnahme habe ich bei b* gemacht, um ein
Urteil über die Genfer Sammlung zu gewinnen.
1. Codex Vaticanus graecus 1492 chart. s. XVI., 235 fol. Ich habe die
Hs. in Rom selbst eingesehen. Der Kodex ist vielleicht eine Abschrift von g.
Denn dieser Vaticanus stimmt in den Athanasiusstücken mit g übcrcin,
er läßt nıır die dort überlieferten Traktate des Cyrill und Johannes Damas-
cenus aus. .
2. Codex Vaticanus Ottobonianııs graecus 223 chart. s. XVI.= Dieser
Koılex ist vielleicht aus e abgeschrieben. Denn er enthält nur die Athana-
siana und zwar in der Anordnung wie in e. Montfaucon zog diese I-Is. für
de synodis und refutatio hypocriseos heran.
3, bl = Codex Genevensis graecus 29 tom. II. s. XV. siehe unten S. 93.
Die Hs. überliefert nr. 1, 2, 3, 22, 23, 4-8. Also hier ist die Vorlage schoıı
redigiert worden, indem man die Stücke aus de synodis zusammenstellte.
Es sei darauf aufınerksam gemacht, daß ein paar auffallende Überein-
stiınmuııgen zwischen b* und I begegnen. De synodis B 288, 15 ypáμμcx]
ypóıμμcxcn Ib'; B 291, ro àμq›ı(5åÄ7\ov-rcxç] åqııßàißov-rcrç Ibfl. Im Übrigen
erläutern den sekundären Charakter von bi sehr viele geringfügige Ab-
weichungen von sp, die sich leicht durch eine untreue Abschrift erklären
lassen.
4. Cod. nr. 18 der Bibliothek des ehemal. Kgl. Palastes zu Madrid s.
XVL3 Die Hs. enthält nur nr. 1-3, 8, 9, 18.

1) Vgl. unten S. 102.
2) Vgl. Codices mss. graeci Ottoboniani Bibl. Vatic. descripti praeside

A. Card. Capecelatro rec. E. Ferron et F. Battaglini. p. 129f.
3) Vgl. Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires 2

(1892) Bzfi.
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5. Codex Sinaiticus 349 (1606) s. XVI. vgl. Catalogus codicum mss.
graec. qui in monasterio S. Catharinae in monte Sina asservantur t. I. ed.
V. Beneševii: p. 1911“. Enthält nur folgende Reihe: nr. 1_3, 22, 23, 4.
6. Codex Scorialensis (1) III 1 chart. s. XVI. enthält nur nr. 1_3.
Vgl. Miller p. 477.

4. Die RS-Sammlung.
Eine zweite Sammlung der Schriften des Athanasius übcr-

liefert eine Gruppe von Handschriften, die sich ebenso wie die
Vertreter der W-Sammlung bis in das I0. Jahrhundert verfolgen
läßt. Diese zweite Sammlung ist vollständig nur noch in zwei
voneinander durchaus unabhängigen Handschriften, nämlich R
und S, erhalten. Ein Teil der Traktate S 22-29 und R 1-9
decken sich so vollkommen, daß die Vorlage von R den Inhalt
von R -|- S gehabt lıaben muß. Aus diesem Grunde wird diese
zweite Gruppe die RS-Sammlung genannt. Einige jüngere Hss.
überliefern etwas gekürzt die RS-Sammlung.

R = Codex Parisinus graecus 474 membr. s. XI. 457 fol. Dieser
Kodex ist der Regius 2285, den Montfaucon vollständig für seine Ausgabe
benutzte. Die Hs. lag mir in Photographien vor. Man hat den Kodex oft
beschrieben. Die Mitteilungen von Wallis (journal of theol. Studies 3, 97ff_)
konnte Lake (ebenda 5, 1o8ff.) entscheidend ergänzen und verbessern.
Stegmann hat die Untersuehungen von Lake zusammengefaßt in seiner
Ausgabe der s. g. 4. Rede gegen die Arianer S. 1of. Neues ist über die Mit-
teilungen derer hinaus, die vor mir die Hs. eingesehen haben, nicht zu sagen.
Ich beschranke mich daher darauf, die Feststellungen von Lake nochmals
im Zusammenhang vorzuführen. Eine Reihe von Notizen in der I-Is. geben
über ihre Herkunft einige Nachricht. Auf fol. ra steht unten am Rande
geschrieben: 1*] ßlßhog uü-rn 'rñç μovñ; 'rñç Kuplgov und auf fol. 547a liest
man folgende Randnotiz: ou-roüg öifirro 'rñç Kuplgou 51a Ü XT eyévero . . -|-
Ãšg ı<-ı~ı1μi~ro\5 orcrv š11'crp0oı u'r\'o7\n§ μovor)(o(ç) crrro 'rqv qyi(qv) q°q>fı(m,)
-mv 1,-|›fμ11cr(ev) ôıxov 'rov efioöo. Lake rekonstruierte daraus diesen Textı;
oü-rw; -roü-ro -rñ; Kuplgou 8ıc`x 'Inooü Xpıo-roü êyévrro 1ró7\ec.›ç ( ?)ı<-rqμí-m;( 9)
örav ënápßn Ü 'rró7\ı$ μovaxóg ó.-ıro -rfiv àyicxv Zocpicrv -rfiv èrlμncrev 'ôlxou -raw
šfióöwv. Lake hat selbst gewußt, daß der Text recht unverständlich ist.
Aber was Lake aus diesen Worten entnimmt, ist sehr einleuchtend. Der
Kodex ist nach dem Fall von Konstantinopel iın Jahre 12041 aus der Bibli-
othek der Sophienkirche in das Kyrissoskloster, heute Goritza bei Monastir,
überführt worden. Eine andere Notiz besagt fol. 1 a a. Rd.: ıcrñμu μovñ; -roü
Kvplou Aıovucriou. Dies Kloster ist höelıstwalırsclıeinlich das im jahre 1385

1) Eine nochmalige Nachprüfung des Textes in der Photographie hat
mich davon überzeugt, daß Lake den Text richtig entziffert hat.

1) Nur dies Jahr kommt in Frage, nicht 1450.
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gegründete Dionysoskloster auf denı Berge Athos. Der Gründer, ein aııs
Kyrissos gebürtiger Mönch Dionysos, brachte die Handschrift aus seiner
Heimat in das Kloster! Von hier ist der Kodex durch Agenten in die
Hände des französischen Ministers Colbert gelangt, also nicht allzu lange
Zeit vorher, ehe Montfaucon die I-Is. benutzte.

Die Hs. ist schön gleichmäßig von einer Hand geschrieben. Allerdings
begegnen recht viele orthographische und sonstige Schreibfehler. Ein
griechischer Pinax nimmt die ersten Blätter ein. Er ist wahrscheinlich von
derselben Hand verfaßt, die die Notiz über das Kyrissoskloster fol.1a
schrieb. Am Ende des Pinax bemerkt diese Hand, daß der Kodex 456 (I)
Blätter umfasse. Der Schreiber fand also schon im 13. Jahrhundert R in
dem heutigen Zustande vor. Danach folgt ein lateinischer Pinax, wie
mir scheint, von der Hand Montfaucons. Das Register ist betitelt:
Palris nostri magni Athanasii archiepiscopi Alezandriııa oratío tertia -in
libris ímpressís qımrta edit. Paris. graec. lat. I 1 p. 413 usw. In der ganzen
Hs. ist ein junger Korrektor zu bemerken, von dem auch die gelegentlichen
Randnotizen herrühren.

R ist in seinem heutigen Zustande nur ein Teil einer ehemals weit
umfangreicheren Sammlung. Denn schon der Anfang des ersten Traktates
ist recht eigenartig: es fehlt der Titel. Er wird sicher auf der vorhergehenden
Seite gestanden haben. Ferner setzt nun auch die Bezifferung der Traktate
- der zweite Traktat trägt die Ziffer fi; -- zwanzig fehlende Stücke vor-
aus. Diese zwanzig Traktate müssen aber bereits früh verloren gegangen
sein, denn der Verfasser des griechischen Pinax, der dem 13. Iahrhundcrt
angehört, kennt sie nicht mehr. Die zwanzig verlorenen Traktate sind aus
S bekannt.

Ohne Überschrift beginnt f. 1a der Text:

1. f. ra (xa) ol àpsıoμcrviruı (bg ëoıxs. . _ . (or. III. c. Arianos; M 25,321)
2. f. 52a E 'roü cnlrroü, danach Rasur von ca. 8 Buchstaben (or. IV.

c. Arianos; M 26, 468), von Stegmann benutzt.
3. f. 74a sl; 'ro 'ıráv-ra μoı 'rrcıpeöóßn ürrô -roü 'rrcrrpóg μou . . . (in

illud: omnia milıi tradita sunt; M 25, 209). Nummer fehlt.
*4. f. 784 'rrspl öıöacxuhiag (Exzerpt aus de decretis Nicaenis c.

4_5) noch nicht gedruckt.
5. f. 79a 11'epl crcı|3ßà'rc.›v Kai 'n'spı'roμñ; šx 'rñg šfióöou (de sabbatis et

circumcisione; M 28, 133). Die Titel von nr. 4 und 5
ohne Numerierung im fortlaufenden Texte.

5. f. 83b W š1'rıcr'ro7\1'1 'ırpóg Zcrpcı-niaıvcr ê'n'lcı<o1'rov Gμouéco; 'Aflcıvcrolou
'A7\e§o:v5peia; Ku-rc`r -rc`.'›v (3Äcrcr<pr|μoü\rrc.›v Kal Äsyóvrcov
ıerloμcx efvcıı -ro rrvsüμcr 'ro àyıov (epistula I. ad Serapionem;
M 26, 529)

7. f.11ıa »Ü -rcrfrra EK 'râåv rrposıpnμévmv ı<cr'r' ë1'rı'roμ1\v šypå<Pfl Km"
aıfrríôv 1'rå7\ıv 'röv 7\syóv-mov ıerlcrμo: slvoıı-ro 'ırveüμoı 'ro äyıøv
(epistula II. ad Serapionem; M 26, 608)

1) Die Begründung für diese Interpretation möge man bei Lake nach-
lesen.
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šrrıcr'ro7\1"| 'roü orfrroü 'rrpóg 'röv crüróv Zcrporıricovcx 'ırepi 'roü
àyiou rrveüμa-ro; (epistula III. ad Serapionem; M 26, 624)
š1'rıo-rohfi roü crüroü npó; -róv aü-róv Zcrpcrrrlcova óμolco;
'n'epl -roü àyiou 'rrveüμcr-ro; (epistula IV. ad Serapionem 1-
23; M 26, 637). f. 125b steht zu c. 8 eine Randnote:
'rrspl Toü e\'Jcryye7\u<o\Tı |5n'roü; in dem Stück fallen eine An-
zahl von dem Schreiber der Hs. geschriebene Randnoten
auf: z. B. f. 125b: 1-repi Eüoeßiov Kcrl l'fcrrpoq›l7\ov, f. 12632
'n'epl 'ülpıyévoug Kal Geo)/vcbo-rou, f. 124b 1-repi Eüvoμlou
Eüöofiíou Kcxl Eüoeßiou. f. 135b Unterschrift: -ré7\oç -roü
Kcrrà 'Apeıcıvôíw Kal Tlveuμuroμàxwv -roü åylou 'A0avacriou.
'roü cxfrroü ö-rı ñ ëv Nıxcılq cüvoöos ëcopcrxuía rfiv rrcxvoupyiav
-ríåv 'rrspl E\'ıcré|3ıov šfiéßero 'ırpsrróırrcoç Kal eüosßô; ı<cn'c`1
-rñg 'Apeıcrvñç cılpécrecoç 'rà ópıoßévrcr (de decretis Nicae-
nis; M 25,416). Über die Randnotiz vgl. S. 149.
Eücreßlou Kaıcrcxpéooç š'rrıo"ro7\f*| npóç 'roüç 'rñg 'ırcrpoıxicrç crü'roi.'ı
(M zo, 1536 D)
Kcıßorlpecrıç 'Apsíou Kal -rc`.'›v crüv cx\'rrc?› Ü1-ró 'A7\e§áv5po\ı
åpXıe11'ıo1<ó'ırou 'Aheficrvöpelaç (M 18, 581). Über die Rand-
notiz vgl. S. 149.
áv-riypcrcpov' Toíç àycrırnroíg Kal -rıμıc.o'rà-roı; o'vN\eı'roupyoi§
ànavraxoü Tñ; ı<cr9o7\ıı<ñç šı<ı<7\r|olo:g 'Ahéficxvöpog šv Kvpicp
)(c1ipaıv (M 18, 572)
ciıvrlyporrpov š1'rıo'ro?\ñ$ 'rñç év Nıı<aíq avvóöov Ko:-rc`r 'Apeiou
Kal 'râóv o'\`Jv aü'rå_.'› (M 67, 77B), iın Anschluß daran f. 169b
-rà šv Nıxufq ëıc-reßévrcı šöofie 'rà ü'rroTe'ra'yμévc1 . . . . Sym-
bolum Nicaenum.
Ko›vcrrcrv'rívo$ 2e(3c1o¬róg Tij ı<cr6o7\u<r`j 'A7\e§crvSpécov šı<-
ı<7\r|oiq' Xulprre åyc111'f]~rol àöshcpof (Migne PL 8, 507)
àvriypaqıov (bv šxóμıcrcxv Zu)/ı<7\1']Tıo§ Kal Fcruöév-rio; μqyı..
U-rpıcrvof. Nn<r]'rfi$ Koavcrravflvo; μéyurro; creßcrcrróç E-|1-1-
oı<c'›1'roı§ Kai 7\c1oi; (Migne PL 8, 5o6D)
Kcnvcrrcrvflvog oeßarró; 'Apsicp Kal 'roiç crüv uÜTc`_..'› 'Apelcrvoig
(Migne PL 8, 510)
Kcrrà Eücreßlou ı<c1l Geoyvíou. Kcovcrrcrvrivoç aeßcrorog -rñ
ı<cr0o7\ıı<fi šıo<7\ı1cíc,r Nu<oμ1'|öéc.›v (Migne PL 8, 519) '
Nıı<r|'rı`1ç Kc.ovcr'rc1v'riuo; cre(5crcr-ro; Geoöórcp (Migne PL
8. 523 B)
'roü μcxxcxpiou 'Aßcrvcrcríou 'rrepl Aıovucriou 'roü ê-ı-rıo-ı<ó-n-ou
'A7\s§crv8pelcx; ö-rı Kal crüróç xcı-rc`x Tñ; 'Apeıoıvñg cılpécsmg
šcppóvs (sic) cb; 1*) šv Nıı<c1ic_x oüvoöog Kcrl μå-mv cnfrróv
crvı<oq›cıv-roücrıv ol 'Apeıoμcrvi-rcxı cb; óμóôofiov šcru-râíıv (de sen-
tentia Dionysii; M 25, 480), über die Randnotiz vgl. S. 150.
-roü crfrroü 1repi 'röv öıcr(5c0\7\óv'rc..›v 'rfiv êv 'rc'¦'› 5ıc.›yμc'¦T›
qwyfiv mfrroü (apologia de fuga; M 25, 644)
'roü or\.'rroi'ı à'rro7\oyrrru<ó; Ssürrepoç (apologia c. Arianos;
M 25, 248). Die Urkunden sind von fi bis §_0 durch-
numıneriert
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*14.f. 278a 6 š1\'ıo¬'oÄ1'1 šy1<üı<7\ıo; -roü μaxcrpiou 'Aücrvuoíou ë'rrıcrı<ó1rou
'Akeficxvöpelcrg -rol; ı<on'c`ı 'rórrov cru7\Äeı-rovpyolg Kupioıç
å'ycrrr11'roi; 'Aßcrvéıcnoç èv Kvplcp Xcrlpeıv (epistula ency-
clica; M 25, 221), Unterschrift: šyı<üı<}\ıo; E1110-ro7\ı`1 'roü
μomupiou 'Aôcrvcrcríou Kcrrc`1 'rräocrv 1'ró7\ıv

"'15.f. 2B5b 53 'Aôuvàcrıog Zepcrırloovı à8e7\q›c§ Kerl ouÄÄsı'roupyc`4'› šv ıcupiflp
Xdipsıv (epistula ad Serapionem de morte Arii; M 25, 685)

*r6.f. 287b Hß -roü cn'ı-roü 'roig Errrcw-rcrxoü Ku-rc`1 -rórrov -róv μovıfipn Bløv
åcrxoücı . . . (historia Arianorum; M 25, 692)

*ı7.f. 337bıT)`/ -roü oı\'rroü êrrıo-rokñ -rrepl ~rc`(›v yevoμévmv ëv -rfi 'Apıμı'1vq›
'rñç 'l'ra7\loıç Kcd tv Ie7\su1<si*`F Tñš 'lcrcxupicıg cruvóöcov (de
synodis; M 26, 681)

*18.f. 383b S8 'roü onfrroü à-rro7\oyioı 'rrpóg 'róv (3cıcrı7\écı Kc.:ıvo'ráv¬rıov (apo-
logia ad Constantium; M 25, 596)

19. f. 4o6a cš 'roü cnfrroü š'n'ıo'ro7\'?ı 'rrpöç 'lcoåvvnv Kal 'Av-rloxov. 'A6c1vá-
crıoç 'lcoàvvn Kcxl 'Avrıóxcp . . . (epistula ad Joannem et An-
tiochum; M 26, 1165)

2o. f. 4o6b F1 Toü crü-roü àyorır1†r<`4':› ulc'._'› lTaÄ7\u5icp . _ _ (epistula ad Palla-
dium; M 26, 1168)

21. f. 407a (cT3) 'roü crü'ro\'.'ı š'ırıo'roÄfi 'rrpóg Apcrı<óv'rıov (epistula ad Dracon-
tium; M 25, 524), Unterschrift f. 412a: 'rrpóg Apm<óv'rıov
ê'ı1'ıo'roÄ1'1

22. f. 412a 67] -rip (sicl) Kerr' Aiyvrı-rov xcıl Aıßünv E1-rıo1<órrc.›v švsvfixovrcx
(epistula ad Afros; M26, 1029), Unterschrift f. 42ob:

-röv ı<crr' Ai*/\m'rov xcri Aıßünv ê1-rıo1<ó'rrcov ı<c1l -roü μcrxoıplou
'Aôcrvcrcriou Ku-rc`r 'Apeıavíbv 'ırpöç -roüç tv 'Acppıxij '

23. f. 42ob §5 6 'rrpöç 'Av-rıoxeig -róμoç 'Aßoıvcxoiou (tomus ad Antioche-
ııos; M26, 796-801, 8 Äšyouoıv c`rı'rr1ÄÄo'rpıc.›μšvou;). Rand-
notiz f. 42ob: rrpoeypåqm el; 'róv if Äóyov 'ro ö7\ov, vgl.
dazu Cod. S nr. 12 unten S. 58,

24. f. 422b E ~roÜ crfrroü npög 'lmßıuvöv 'rrepl 'rrlo-reco; (epistula ad Io-
viamım; M 26, 813). Die Nummer ist falsch.

25. f. 424b 'E lcrov š'ırıo-ro7\ñ; 'lwßıoıvoü ßcıoıhécog 'ıreμq›6elonç 11'pó; 'A0c1-
váoıov -róv c`ryıd›-rcrrov àp)(ıe'rrlo1<o1rov 'A7\e§crv.Spelaç (epistu-
la Joviani ad Athanasium; M 26, 813)

26. f.425a'fi'Ešv'ru)(iu yıvoμıšırr] ëv 'Av-rıoxeloı 'lw|3ıc1vó_'› ßoıcrıheí rrorpà
Aouıdou Kal Bepvıxıavoü Kai å-répcov 'rıvöv 'Apeıuvöv Ko-rà
'Aôcnıoıcrlou è-ırıo-Kórrou 'A7\s§av5peicı; (Petitiones Ariano-
rum; M 26, 820)

27. f. 426b 'FB 'roü àylou 'Aßcrvaolou el; -ro 'rràßog -roü Kupfou Kal el; -róv
ırrcrupóv (de passione et cruce; M 28, 185). Schluß der Hs.
f. 457a: oüv Xp1cr'rc`¦'ı -rehsıdıocurrı 8ó§cr Kai xåpıç, von 1. Hd.

5=Codex Parisinus Coislinianus graecus 45 (früher 133) menıbr.
s. XII. 434 fol.' Die Handschrift, ehemals Eigentum des Kanzlers Seguier

1) Die Beschreibung der Hs. verdanke ich der liebenswürdigcn Ge-
fälligkeit von A. Dain in Paris. Vgl. auch die Mitteilungen von Wallis in
Journal of theol. Studies 3, ıoofi.
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(1588_1672), daher Codex Seguerianus bei Montfaucon genannt, befindet
sich noch in dem alten Einband, den ihr Seguier gegeben hatte. Nach Seguier
war Coislin Besitzer der Hs. Von Coislin ging sie dann in den Besitz von
St. Germain des Près über und schließlich gelangte sie nach dem Brande
der Abtei von St. Germain des Près am 19. August 1749 in die Bibliothèque
Nationale in Paris. Der Kodex ist in regelmäßiger Schrift von einer Hand
geschrieben und weist wenig Abbreviaturen auf. Der Umfang beläuft sich
auf 55 Quaternionen. Am Anfang und am Schluß der Hs. sind je 8 Schutz-
blatter eingeklebt. Für die belanglose Notiz auf fol. 343b μıvn crs-rırreμßpiou
al; ~ràg Tß dıpcrg Tñ; Äéfiscoç fiμépo: Exel rbpcıç IJ; Kcrl ñ v\`ı§ ópcrg ß Kal ñ vüfi
sei auf Stegmann S. 13 verwiesen. Montfaucon hat die ganze Hs. für seine
Ausgabe herangezogen.

fol. A Tllvafi àxpıßeig (sic) -rñg ypcrfpfiç 'roü ßıßhlov
1. f. ra (E) -roü tv àyioıç rrcrrpèç ñμöv 'Aflcrvcxaiou åp)(ıe-rrıo1<ó~ı'rov

'Aheficrvöpslcrç ı<crrc`1 elödıhmv (contra gentes; M 25, 4)
2. f. 37b E 'roü m.'rroü Äóyoç 'ırepl 'rñç švcrv6pco'ı1'1'|crec.›g 'roü Äóyov

Kal -rñ; ôıà crcbμcr-ro; Trpo; ñμöıg šı-rııpaveiaç cnfrroü (de in-
carnatione; M 25, 96), benutzt von Robertson für seine
Ausgabe

3. f. 79b (I) Toü orüroü 'rrspl crcrpxcbcrecog -roü Qeoü Äóyou (de incarna-
tione; M 28, 89), benutzt von Lietzmann, Apollinarisl
303

f. 81b 5 ~ro\'.'ı cn'rroÜ 'rrspl Tñ; 'roü μovoyzvoüç Äóyou švavflpcnrrfi-
crew; ı<cı†c`x 'Apelou xcrl 'A~rro7\ıvcrpiov (de incarnatione et
contra Arianos; M 26, 984)

5. f. 96a E -roü cr\'J'roÜ 'rrspl 'rñç crcrpxcboewg 'roü Xpıtrroü (contra
Apollinarium I; M 26, 1093)

6. f. 1o8b 97 'rofl cr\'J'roü 'ırspl 'rfiç crc.›'r11pıd›Sougš'rr1q›cxvelcz; 'roü Xpıa-roü
ı<u'rc`r 'A'rro7\ıvdpiou (contra Apollinarium II; M 26, 1132)

7. f. 12ob (§) -roü onfrroü ı<orrc`1 'rrcxaöv -róšv ulpécrecnv, a. Rd: §évc›; KC“
Xuöcziog vgl. Cod. B oben S. 28 (contra omnes haereses;
M 28, 501)

8. f. r28b 7| ~roü orÜ'roü š'rrıo'ro7\i1 ypc.fq›sícrcx -ırpóç 'Erriıflnrov š1'rio1<°_
1-rov Kopivßou (epistula ad Epictetum; M 26, 1049), von
Ludwig benutzt

9. f. 135b Ö 'roü or\'rroi'ı ëxßeoıç 'rrlo-rem; (expositio fidei; M 25,200)
ro. f. 137b T -roü -rpıcrμcıxapıco-rd-rou Aıßsplou àp)(ıe'rrıo1<ó'n'ou 'Pdıμqg

ë'rrıo'ro7\1"| 'rrpóç 'róv 6eocpı7\éo'rcrrov 'Aôoıváoıov àpxırrrioxo-
1'rov 'Ahefiavöpeicıç örı 'réheıov ävßpcorrov šhcßev ó Geo;
Äóyo; (epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)

11. í. 138a E -roü šv åyioıç ncrrpèç ñμíbv 'Aficxvacriou åpxıe'rrı01<ó'n'c›u
'A7\e§crvôpeiag åv-rlypcnpov ô ëypcxxμa Aıßepicp àpxıe'ı'rıc1<ó-
rrcp `Pcbμr1; örı Téheıov àvôpcorrov àvéhaßev ó Bee; Äóyo;
Ü-|1-èp -rfi; fiμg-répq; um-rqplag (epistula Athanasii ad Li-
berium; M 28, 1444)

12. f. 139a fß ó -rrpo; 'Avrıoxeíç Tóμoç 'Aôcrvcxcriou åp)(m1'ıo1<ó1'rov 'A7\e-
ficrvöpsiorç (tomus ad Antiochenos; M 26, 796)

4.
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13. f. 144a Ü 'roü c1\¦rro\`.i 'rrspl -rñç åiöiou \`.ı1'rc'ıp§ec.›ç 'roü uloü Kcıl 'roü
rrveüμcnoç crüv 0sc'§› ı<cıl rrpöç 'roüç Za(3e7\7\i3ovTG$ (COMYB-
Sabellianos; M 28, 96)

14. f. ı54b ig 'roü mfrroü 611 sl; ö Xpıowós (quod unus Sit Cl11'íStUS; M
28, 121), von Lietzmann, Apollinaris I 294 benutzt

"15.f.158b iš 'roü crürroü ê'r1'1o'ro7\fi ypdfpëiöü TTPÖS '^'Öé7\<P1°V Ö`"'i°"<°'
'rrov 1<c1l óμohoynrfiv xorrà 'Apeıuvíóv (epistula ad Adel-
phium; M 26, 1072)

16. f. 163b Ü 'rc`_.'› åycrı'rn'râ{› ı<cıl à7\ı10G›; 11'o0e1vo'rc'1-rcp uit? Mufilμcp q›1Äo-
cróq›r.p 'Aßcxvåoıoç tv Kvplqı xcılpeıv (epistula ad Maximum;
M 26, 1085)

17. f. 166a T3 'roü aüroü el; 'ró' 'rropsußévreç als 'rnv 1<crrévcxv'r11<d›μ11v . . .
(in illud: profecti in pagum; M 28, 169)

*18. f. 172a. (ifi) 'roü tv àyioı; Trcrrpóç fiμöv 'Aöcıvcrciou àpxmrıcxnófiou
'Ahefiuvôpeicrç Ko-rà 'Apeıuvåôv Äóyo; E (epistula ad epi-
scopos Aegypti et Libyae; M 25, 537). Über die Rand-
note siehe S. 165.

19. f. 19oa T5 'roü o1\'rr0\'J ı<c1'rà 'Apeıcıvíóv Äóyo; Seírrspog (or. I. c. Ari-
anos; M 26, 12)

20. f. 241a 1? 'roü cı\'rro\'J Kcrrèr 'Apeıavöv Äóyo; Y (or. II. e. Arianos;
M 26, 45)

„_ f_ 3093, (RE) 7.6)/og 'rérrcıp-ro; (or. III. c. Arianos; M 26, 321). f. 318a
hat der Schreiber offenbar in Anlehnung an seine Vor-
lage im Texte einige Lücken gelassen.

„_ 4-_ 3551;, ß 'roü crfrroü Äóyo; E (or. IV. c. Arianos; M 26, 468), von
Stegmann benutzt

23_ 4-_ 3773, ı'c_y el; 'ró 'rrávrcr poi napeöóôn ü'n'ó 'roü 1rcı-rpó; μou (in
illud: omnia mıhı tradita sunt; M 25, 208)

.ı24_{,382a In der 4. Zeile von oben beginnt nur durch Initiale ge-
kennzeichnet ein neuer Text: 'rofrr' ëorrıv à7\n6G›; öıöcı-
o¬ı<c17\ia; (Exzerpt aus de decretis Nicaenis c. 4-5), der
junge Korrektor lıat an den oberen Rand der Seite 'rrepi
815cıo1<cı7\lc1ç mit der Ziffer I5 gesetzt

25. f. 382b Mitten in der 7. Zeile von oben, ebenfalls durch eine klcine
Lücke im Texte gekennzeichnet, beginnt ein neuer Text:
Koıl q›u7\á§ouoıv ulol 'lcrpcrfih _ . _ (de sabbatis et circunı-
eisione; M 28, 133). Der junge Korrektor schreibt Zahl
E und Titel: -n-epi ooqäßdrrcov ı<c1i 'ırepı-roμñç EK -rñg tfióöou
an den Rand. Alle Ziffern sind bis zum Schluß voın
jungen Korrektor geändert

26. f. 387a [iZS'] ë'ırıc1'ro7\ñ 'rrpós Zepcrrrlcovcx E-ı'rlcn<o1'rov Gμouéooç 'A0oıveı-
oiou ë1'r1c1<c'›1'rou 'A7\e§c1v5pslcı; 1<cı-rà 'röv ß7\crO'<P111-loüv-
'rcov Keil Äeyóvrcuv 1<'rloμc1 elvcu 'ro 'rrveüμa 'ro dıyıov
(epistula I. ad Serapionem; M 26, 529)

„_ f, 413b [173] 'rcrü'rc1êK 'ríbv nposipnμévcov xcrr' šrrrroμnv ëypàqrn ı<c.r-1"
c1\'rrG'›v 'rrc'x7\1v Äeyóvrmv ıcríoμcr elvcıı -ro Trvefıμoı 'ro åyıov
(epistula II. ad Serapionem; M 26, 608)
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23- f- 41319 E [fa] Üf1Cf'l'°7\fl TOÜ CKÜTOÜ Tfpös 'röv cnfrróv Zepu'rric.ovc1 'rrspl
-roü àylou 'rrveüμcrroç (epistula III. ad Serapionem;
M 26, 624)

29~ f- 42211 [§1 ë`ITI0¬'o7\r`1 'roü cnfrroü 'rrpóç 'rèv cxü-rôv Zcrpcırricovcr óμolco;
1repl 'roü Er)/i0U TFVEÜLICITOS (epistula IV. ad Serapionem;
M 26. 637-676) Scholien am Rand von and. Auf
f. 426a am Beginn von c. 8 steht von 1. Hd. Toü eücry-
YEÄIKOÜ [51']'roi'ı. Der Korrektor hat an den Rand die Zifier
Ã gesetzt und den Text zu: 'roü crü-roü 'rrepl 'roü iiücry-
ye7\1i<oÜ |5n'roi'ı ñ-roi 'rñç el; 'ro 'ırvsüμcr 'ro åyiov ßhcro-
qınμicrg ergänzt

f. 434a Ende: -rélios 'roü i<orrc`x 'Apsiavâıv Kai flveuμaroμåxuv
Toü àyiou 'Aßcrvcıolou

Wie bereits Wallis a. a. O. 1o2fi. mitteilte, sind drei Hss. aus S ab-
geschrieben worden.
1. Codex Musei Britannici Harleianus 5579 chart. a. 1320/21. 210 fol.
Die Hs. ist nach der Subskription auf fol. 21oa geschrieben: xsipl

" 'Pco crvíô àvoryvdıo-rr| šrouç ,§coı<0 = 1320/21. Leider gebenåμcxp-rc.o7\<.¦› IJ . - _ _
Wallis ebenso wie die Kataloge keine genaue Nachricht über den In-
halt und die Titel, jedoch konnte ıch mich in London davon über-

f ll' l der Harl. denselben Inhalt wie S hat. Die Hg,zeugen, daß tatsäc 1 ic 1
bewahrt noch die alte Numerierung der Traktate von S. Die Randnote zu

' t l IV ad Serapionem (s oben Cod. S nr. 29) ist mit dem Titelc. 8 der epis u a -
des Briefes zusammengezogen. Dieser Kodex hat früher, d. li. vor dem
Jahre 16oo, Justinus Goblerius gehört, wie die Vorrede zur Editio Com-
meliniana bemerkt I: fuít is (sc. codex) alim justim' Gobleri: num: cuius sit
-nondum exploratıım habemus, cum inter res Hicrorı.. Commelínı' repertus si!
nullo possessoris nomíne adjecta. Nannius hat bereits den „Goblerianus“
für seine lateinische Übersetzung herangezogenl. Wallis' Konjekturen über
die Herkunft der Hs. aus Konstantinopel sind also vollkommen falsch 3,
Nur so viel ist richtig, daß die Hs. später John Covel, der master of Christ'5
College in Cambridge war, gehört hat. Dann gelangte sie durch Kaiıf in
den Besitz des Robert Harley Earl of Oxford. Da eine neuerliche Nach-
prüfung des Verhältnisses der Hs. zu S nicht vorgenommen worden ist,
seien einige Beispiele mitgeteilt, die eindeutig die Abhängigkeit des Har-
leianus von S beweisem. Ich habe die epistiıla ad episcopos Aegypti et
Libyae kollationiert.

I) Migne PG 25, XLIII A.
=) Migne PG 25, XLII D.
J) Darauf hat auch schon A. Robertson im Journal of theol. Studies

3, 109 f. aufmerksam gemacht. Leider hat Stegmann S. 15 den Unsinn von
Wallis wiederholt.

4) Robertson hat in seiner Ausgabe von de incamatione es so dar-
gestellt, daß der Harl. von der gleichen Vorlage, aus der S abzuleiten ist,
abgeschrieben wurde.
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B 1o7, 28 5eu<v\`J§ afrróv] ôeixvüg S Harl.
B 1o9,6 7\crrpEüov~re;] Äcnpeüovci S Harl.
B no, 17 ypcıμμdwcov] ypcxq›cT›v S I-Iarl.
B 111, 26 cpeüyeiv] qmfiıycooi S Harl.
B 114, 36 ofıv > S 1-Iarl.
B 116, 32-33 elveu 'rñç óhnôeiuç ~ S I-Iarl.
B 125,7 à'6u<oüv'rcov] cx S, das emendiert Harl. zu dem völlig sinn-

losen süosßöv.
B 125,15 d1<oiudıv11-ro; > S Harl.
B 125, 24 0é7\ouoi] ßo\'J7\ov'rcıi S Harl.
B 129,25 μoı > S Harl.

Schließlich sei noch einmal erwähnt, daß Conımelin bzw. Felckmann die
Lesarten aller Traktate der I-Is. für die Ausgabe verwertet haben.
2. Codex Parisinus graecus 475 chart. s. XVI., 467 fol. s. Wallis S. ıo4.
Diese Hs. wurde von Lietzmann, Apollinaris I 303 benutzt.
3. Codex Genevensis gr. 29 tom. III siehe unten S. 95. Dieser
Kodex ist, wie sclıon Felckmann in der Commelinschen Ausgabe fest-
stellte, eine Abschrift des Harleianus (Goblerianus), also Nr. 1, vgl. Steg-
mann S. 16 und seinen Apparat.
4. Schließlich darf zu den Abschriften von S sicher auch Codex Vati-
canus Ottobonianus gr. 128 a. 1620 gerechnet werden.

E=Codex Scorialensis (0 III 15 meinbr. s. XII., 348 fol. Die
1-ls. lag mir in einer vollständigen Photokopie vor. Eine Notiz am Ende
der Hs. klärt über den ehemaligen Besitzer auf: 1'1 ßlBÄo§ fiös 'rñç μovñ;
-rou 1-rpoBpóμo_v 1118 Kflμåvflš ëyyıcrrcı 'roü 'As-rlou àpxcıixfi Bè " " "_ __ 'r'r_1 μovq i0\n-
ms flg-gpg.. Die Hs. stammt also aus dem beruhmten Kloster des Taufers in
Konstantinopel, über das man Du Cange Constantino olit l l 'p ana c iristiana
(Paris 1680) lib. IV S. 152 und Montfaucon, Palaeographia. S. iıo nachlesen
mag; vgl. außerdem die Notiz in Cod. Vindob. theol. gr. ( l' b '3 oım 129) ei
Lanibec, Comm. bıbl. Caes. Vindob. (Wien 1670) IV 81. Auf í. 3 a. kann

' t ` lman einen e was verwisc iten Text erkennen, er lautet: 'Aßoıvåoioç löoü Kal
gsi Kal 'rrvéei póöcx )(cıpl'rcov öelxvucri Qsloiç Äóyoiç Die an H '. g ze s. ist voıı
einem Schreiber kopiert \vorden. Es fehlt ofienbaı' nur der Pinax und zwei
Blätter, f. 22. 23.

In der Miscellanhandschriít Cod. Paris. gr. 3067 f. 216a-218a. ist
voii der Hand des Johannes Santamauras 1 ein Verzeichnis einer Athanasius-
handschrift erhalten. Diese Liste deckt sich dem Inhalte nach sowie in
der Bezifferung der Traktate völlig mit E. Als Abweichung sei nur vermerkt,
daß den Titeln der Traktate niemals wie in E die Worte -roü ëv åyioıç
'rrcrrpóg ñμôiw 'A0cıvacrlou, sondern nur 'roü afrroü vorangestellt sind. Auch
die erwähnte Subskription über den Vorbesitzer der I-Is. ist mitgeteilt.
Ferner am Schluß der Liste:

I) johannes Santamauras hat viel für die Kardinäle gearbeitet. Über
ihn vgl. Vogel-Gardthausen p. 193 E. und die dort angegebene Literatur.
vornehmlich die Mitteilungen von H. Omont.
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ñ ßlßhoç ñöe 'Aüavcıoiou Äóycov
EK Kcböıxog èfiéypcnμev ó 'lmávvng
àxpıßåâç šfiéypaqıev 6 'lcoávvng
åpxaıxög 5ë 'rc'§› yéveı -ro (?)
1-ij šrrcovüμcp
co-rıvi è'rrd›vvμog ó Euv-rcrμcrüpcrg

Am Kopfe des Verzeichnisses steht: Index codicis graeci Cardinalis justi-
niani, es folgt dann der versähnliche Text, der auf f. 3a in E zu lesen ist.
Durch diese Notizen wird der Codex Justiniani, mit dem sich G. Berto-
lotto 1 sehr beschäftigt hat, eindeutig mit E identifiziert. Im Jahre 1602
bemühten sich im Auftrage des Papstes Klemens VIII. die Kardinäle
Pinelli, Sauli und Giustiniani uni einen Athanasiuskodex, der sich in dem
Spedale picciolo in Genua aus der Hinterlassenschaft des Francesco Sauli,
Bischofs von Brugnato, befinden sollte I. Der Papst wollte die Hs. der
von ihm geplanten griechischen Ausgabe zugrunde legen. In dem interes-
santen von Bertolotto a. a. O. publizierten Briefwechsel findet sich ein
auf den Codex Justiniani bezügliches Memorandum des Kardinals Pinelli
datiert vom 28. Juni 1602, folgenden Wortlautes: Tm i libri dell' Hospıμ
taletlo di Genova era un libro greco scrilto a mano molto antico, il quale haueua
nel principio duo iıßrsi greci in lade di esso Santo, el 66 o 67 tm epislole,
apologie et diversi mıttati dell' islesso autore: il quale libro fu portato a Roma
viuente il cardinale Sirlello bo. mem 3,' ct se hoggi non si ritroua nell'Hospi_
talelto, sarå tra' libri che fumo di mans. Giusliniano vescovo di Gineura4
in mana del quale fu rimandato. Diese Beschreibung des Kodex läßt keinen
Zweifel daran bestehen, daß tatsächlich der im Cod, Paris 3067 inven±a,fi_
sierte Kodex die Handschrift ist, die ehemals im Besitze des Filippo Sauli
war und in die Bibliothek des Hospitals zu Genua gelangte. Welche Um-
stände den Kodex in die Hände des Genfers Giustiniani führten, ist nicht
bekannt. Die Hs. wurde nie wieder in das Hospital zurückgegeben. Das
bezeugt der von Bertolotto veröfientlichte Briefwechsel. Da. man den
Kodex nicht wieder auffinden konnte, kam auch die geplante Ausgabe
der Schriften des Athanasius nicht zustande. Den Nachforschungen der
römischen Kardinale nach dem Kodex konnte überdies auch kein Erfolg
beschieden sein; denn die gesuchte Hs. war zu dieser Zeit schon längst
nicht mehr in Italien. Bereits vor 1590 muß E in die Bibliothek von San
Laurenzo im Escurial gelangt sein. Denn Nicolas de Torre hat E schon in
sein Verzeichnis aufgenommen 5. Wahrscheinlich sind sogar mehrere
Handschriften aus dem Besitz des Genfer Giustiniani nach dem Esçuı-ia]
gekommen; z. B. vermerkt Graux zu dem Euklidkodex O III 5: ››]ustinienc.
Auf jeden Fall ist also die These von Bertolotto falsch, daß in Cod. Genev. 5
(= X) ein Rest des Codex Giustiniani erhalten sei.

1) Siehe oben S. 11.
1-) Bertolotto 5.27.
3) 1565-1581.
4) 1568-1578.
5) Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial. S. 476.
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'roü šv àyloi; 'rrcrrpöç fiμóäv 'Aßcıvcxoiou åp)(ıe11'i01<ó-
'ırou 'Aheficxvöpeícıç šxüsoıg 1'río¬reco; (expositio fidßí;
M 25, 200)
-roü -rpıcrμcmcrpıco-r<.'ı-rou Aıßeplou àp)(ie'rrıo1<ó1rou 'Pcbμnç
t-rrıc¬'o7\fi -rrpóç 'róv 6aoq›i7\éo'roı-rov 'A6crvc'ıcnov dcpxierrl-
eıcorrov 'Akefiavöpeiug öri -réheiov ävôpmrrov šhcıßsv ó
Beó; Äóyo; (epistula Liberii ad Athanasium; M 28,
1441)
'roü šv öryloıç 'rru-rpóç ñμöv 'Aßcxvcıcrlou àpxierrı-
oi<ó1'rou 'Akficrvöpelcıg àv'riypcıq›ov ô šypcxxμe Aıßspícp
àp)(ıeırıcn<ó'rrcp `Pcbμ11ç ô-ri 'réheiov ávflpcorrov àvéhcıßev
6 Osóç Äóyoç (rrrèp rñ; ñμsrépcrç ccm-npia; (epistula.
Atlıanasii ad Liberium; M 28, 1444)
ó 'rrpóç 'Avrioxeiç Tóμoç 'Aßcıvcxoiov åp)(ie1rio1<ó'ri'ou
'Ahficrvöpelaç (tomus ad Antiochenos; M 26,796)
-roü cxfirroü 'rrepl 'rñç <.'x`i'ôlov frnàpfiecoç 'roü Uloü Kal
-roü nveüμmoç crüv 026,3 Keil Trpóç -roü; 2uße7\M3ov-ru;
(contra Sabellianos; M 28, 96)
beginnt mit: ävßpcorrog 'rb o'uvcrμq›ó-repov = M 28.
128, I4 aus: quod unus sit Christus. Es sind zwei
Blätter ausgefallen.
'roü on'rroü tmc-ro7\h ypcıcpeíocx -ırpo; 'Aöé7\q›iov šrrl-
o1<o1rov Kal óμo7\oy11-rfiv Korrà 'Apaicxväıv (epistula
ad Adelphium; M 26, 1072)
-roü Ev åyloıç -rrcrrpóç ñμöv 'Afiocvcıcrlou àpxıerrı-
o1<ó-rrou 'A7\e§c1v8pelu§ i<cx'rc`x 'Apeiuvåbv 7\óyo$ E (epi-
stula ad episcopos Aegypti et Libyae; M25, 537)
'roü uü-roü 7\óyo$ 'rréμ'rı-ro; (or. IV c. Arianos;
M26, 468), benutzt von Stegmann
E18 'ró' 'rrc'ıv¬rcx μoı 'ırcxpeöóßn frrrö 'roü 'rrcrrpóç μou
. . ._ (in illud: omnia mihi tradita sunt; M 25,208)
a. Rd. ohne Nummer: 'rrspl 'ôiöcıoi-«1Mqç (Exzerpt
aus de decretis Nicaenis c. 4_5) noch nicht gedruckt.
Der Text beginnt ohne Absatz: 'roÜ'r' ëcrriv . . .
a. Rd. ohne Nummer: 1-repl eußßå-rmv xcxl 'rrsprroμñš
tk 'rñg šfióöov (de sabbatis et circumcisione; M23.
133). Der Text schließt sich in der Zeile an die
letzten VVorte von de doctrina an.
'roü ailrroü 'rrspl ocxpxdıoeooç 'roü Qsoü 7\óy0v (de
incamatione; M 28, 89)

1) Offenbar hat der verlorengegangene Pinax zwei Folia. umfaßt.
Ein Späterer hat eine Paginierung eingetragen, die den fehlenden Pinax
nicht berücksichtigt und das erste Blatt der Quaternio 5, also f. 3a, mit
p. 1 bezeichnet. Diese Zählung aber erweist sich bei den fehlenden Blättern
von Traktat Nr. 6 als nicht dem ursprünglichen Zustande der Hss. ent-
sprechend.
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Die Handschriften.

'roü cnfrroü ê1rio'ro7\fi -rrpóç Zepcrırfcnvcı ~n'epl -rofl àylou
1-rveüμa-ro; (epistula III. ad Serapionem; M 26, 624)
é'rrio'ro7\fi 'roü crüroü Trpóç cxüföv Zepcrrricova óμoico;
'rrepl 'roü åyiou 'rrveüμorrog (epistula IV. ad Sera-
pionem; M26, 637). f. 9ob steht bei Beginn von
c. 8. a. Rd.: -rrepl eücxyyehxoü |1›r|-roü
-roü aüroü ö'ri ı'1 èv Nixcrlqı oüvoöog šwpcmuicr 'rñv
'rroıvoupyícıv 'rcT›v 'rrepl Eücršßıov ê§é0e'ro 'ırpe'ı'róv'ro›ç
Kal süoeßö; Kcrrà 'rñç 'Apeıcıvñç cıipéoewg -rc`x ópiafiévrcr
(de decretis Nicaenis; M25, 416)
~rC¦'› à¬/orı'rı1-ró_`ı Kerl åÄ116cT›; 1ro6eivo'rà'rr.p ulc'§› Mcr§lμc¦.'›
cpihocrócpqı 'Aôavácioç tv Kupicp xalpsıv (epistula ad
Maximum; M26, ro85)
roü μcnzcrplou 'Aflcıvcxclou 'rrspl Aıowolou 'roü šrrı-
cn<ó'rro\.ı 'Ahefiavöpeicxg 6-ri ı<c1l cnlrro; Ka-rc`r 'rfig
'Apeiavñç cılpécrecn; èıppóvei cb; 'F1 šv Nixcılq crüvoöog
Kcrl μá-rrμı crü-róv ø1.n<ocpcrırroücriv ol 'Apsioμcıví-ren cb;
óμóöofiov ëcru'rcT›v (dc sententia Dionysii; M25, 480)
-roü orfrroü 'ırepl -röv 8ıcr[3cxN\óv-rcov 'rfiv êv -rc'§'› 5ıcoyμı.'¦'›
cpuyfiv GÜTOÜ (apologia de fuga; M 25, 644)
-roü cnfrroü drıTo7\oy1'1'riı<óg Seifrrepoç (Apologia c. Ari-
anos c. 1_2; M25, 243-252. 17)
'A0cxvc'1cno; Zepcrrrícovı à8ı=)\q›c'§› šv xupicp Xcxipeiv (opi-
stula ad Serapionem de morte Arii; M 25,685)
roü uüroü Tok ånavraxoü Karà Tónov Tóv μovfipn
ßlov åoxoüoi . . ._ (historia Arianorum, epistula ad
monachos und c. 1_B; M25, 692--704.25)
-roü cn'ı-roü è-ırıc-roltfi rrepl Töv yevoμévwv tv -ríj
'Apıμfivqı ~rñç 'l'rcıMcxç Kal šv Ze?\e\n<síc,ı 'rñ 'løcrvpíflß
cruvóöcnv (de synodis c. 1-9; M26, 681-696, 19)
-roü orfrroü drirokoyicı 'rrpèg -róv ßaoilša Kcovcrråirriov
(apologia ad Constantium; M 25, 596)
-roü cr\'rroü è-rrio-rohfi 1rpóç 'lcoávvnv Kal 'Airrloxov
(epistula ad Joannem et Antiochuin; M 26, X165)
-roü oıü-roü ı5ıyn'rrn'ró_'› ulc'§› l`lcxÄÄa5ic¦:› -rrpsoßU'féP*'P
'Aßoıvdrcrıog ó ë'rr(o1<o'rro; šv Kuplcp Xalpeiv (epiSfU1fl
ad Palladium; M 26, 1168)
'roü cn'rroü 'npóg 'Icoßıorvóv 1rspi 'rrlcrreoıç (epistula. ad
Jovianum; M 26, 813B-819A)
'roü àylou 'Aßcxvaoíou eig 'ró 'rráôog 'roü xupíov _K<fl
el; 'róv ırrcıvpóv (de passione et cruce domini;
hd28,1B5)
Aktenfaszikel zu de decretis Nicaenis.
Kcrficıipsoig 'Apeíou Kal 'röv crüv onfirrqı \'rrró 'AÄe§å\1-
Spou àp)(ıe1-rıo1<ó-rrou 'Aheficrvöpeicxg (M 18, 581)

hier und im Folgenden diırch Klammern eingeschlossene Zahl
rührt von dem Korrektor her.
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235a (X) àvriypucpov -roiç c'rycrn'1'|-roíg Kerl ~rıμiw~rc'ı-roi; cru7\-
7\ei-roupyoi; à'ırc1v'ro')(oü -rñç Kcr0o7uı<ñç ëi<i<}\11oic1; 'AME-
Gvöpoç tv xuplcp Xcrlpëlv (M13. 572)

238a ij (XE) àv-riypcxcpov ërrıo-ro7\ñç -rñ; šv Nimiç cnıvóöou Kcnà
'Apelou Kg) -|-(bv aüv crü'rö§›, daran anschließend:

240a IG (E) das Symbolum Nicaenum: -rà šv Nixalq šı<'rs0é\rrc
_ _ Eöofie -rà ürro-re-reryμévcı (Migne 67.77B)

24ob K0 (hy) Kcovcrruvflvoç oeßcxırróg 'rij i<o16o7\u<i_'] 'Ahsficrvöpécov
šı<ı<7\11cr(q~ Xqípe-re 6-yu11'11'rol à8s7\q›oi (Migne PL
8. 507)

241b X (Ü) åirriypucpov åıv šxóμıocrv 2u'yK7\fi'riog Kol Fouöévrıog
Ufryicrrpıuvoi. Niı<r|'rfi$ Kcovcr-rc1v'rívo; μéyio-ro; cre-
ßaırróç ë1'rio1<ó-rroig Kal Äcıoiç (Migne PL 8, 5o6B)

242a fi (E) Kcovcı-rcıv-rívo; creßcxrróg 'Apsicp Kal 'roíg crüv cr\'rrc'¦'›
__ 'Apeıcrvoíg (Migne PL 8,510)

248a XB' (7\$') i<cı-rôi Eücreßiou Kal Geoyvlou. Kcovuwuirrívog ceßacróç
Tfi Ku6o7\ıı<1`j šı<ı0\11olq Nixoμnöécov (Migne PL 8, 519)

251a ff/ (T3) Nıxnrfiç Kcovc'rcxv-rlvo; oeßercrrbç 9eo5ó'rcp (Migne
PL 8, 523 B)

251b Aktenfaszikel aus apologia c. Arianos
25ıb X5-E (M1-T6) E-ırio-ro7\fi 'lov7\lou _ . . u. folg. = M 25,281,

12-31 1. 25
ıóßb T? (Ü) 1'] àyícr oüvoöog ñ Ev 'A7\e§cıv6pelq . . . = M25, 252,

18_281 11
2B3b Ü--|:5(IE_W) i'| åryld oüvoöog fi Kcrrà Geoü xápıv šv

_ íflpöikij evvcrxßeícrcx . . . = M 25,324, 19-353, 12
295%- ífi (Vl 5'_1lY1'10ı; Tüv Kırrà 'roüç Me)\i~ricıvo\`.ı$ Kal Töv 'ırcıp'

(Zn-I'r<'›'›v Kcrrà 'roü 'rrdnra 'Aßuvcicrlou yeysvnμévcov Kcrr-
'ruovroç Eüosßiou, inc.: -rà μèv oüv ypcıqıév-ru . _ . =
M 25. 356, 14-384, 51.

3o9a .. (H) TG) 5eo¬rró1¶ μoü Aiovuclcp 'A7\é§cıv5po; E-ırlo1<o'ıro;
= M 25. 393. 25-45

3093- ~ - (Es) 5"')Y1']0i; 'ı'rñ'›g 6-nö Tüpou à'ı'rñ7\6s 'rrpóç 'róv ßcıcn7\écr
c'›'n'c'x'ırcı; 'A6c1vàoioç. inc.: 'ro\'rrcov oifrrco 'ı'rperr'roμé-

_ vwv =l\\I 25, 396, 14~397, 32 oıü-röv
31013 - - (§6) Ölfıynøıç 1163; μóvoi ol 'ırepl Eücréßiov á11'ñ7\6ov -rrpó;

'róv ßcıoıhšcx ~ro\`ı5 60\7\ou$i<<»J7\\'1ocrvTe;ë-n'ıo'i<ó1rou;š7\6eiv.
inc.: Tcxfrrcx μcrôóvrsç . . . = M 25, 4o5, 4-Scliluß.

3136. .. (sš) 'Aeuvocoiou àp)(ie'rrıcrı<ó-rrou 'ırpóç 'ro\`ı; ànawuxoü
μovcrxoüç 'rrspi 'röv yeysvnμévcov 1'rcxpc`x 'röv 'Apeiuvöv
hr) Kwvcrrcrv-ríou. inc.: 'rig -roivuv o\':ı< šfiaüμcıge .. .
= historia. Arianorum c. 27 H. M 25, 724, 35-792. 33-

346b . . (H) êvruxicr yevoμévn ëv 'Av-rıoxslq 'lwßıcıvcfı ßcreıheí
11'upà Aovıdou Kal Bepvuacrvoü Kcxl hépcov ~rivf.`óv 'Apex-
cıvöv Kcrrà 'Aßavaelou š1'rıcn<ó~ırou 'Aksficxvöpslcxg
(petitiones Arianorum; M 26, 820, 8-824, 13)

f 348 Ende der Hs.
Opiıı, Sdırifıcn des Aılıanasius. Ö
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P = Codex Parmensis graecus 10 (Biblioteca Palatina), membr.
s. XII., 269 fol. Zur Beschreibung vgl. E. Martini Catalogo di manoscritti
greci esistenti nelle biblioteche italiani I 1 S. 155 ff. Mir lag die ganze
Hs. in einer Photographie vor. Durch einen Bindefehler sind Lagen der
Hs. an den falschen Ort geraten. Die Paginierung der Hs. ist dem konfusen
Zustande der Hs. entsprechend vorgenommen, also neueren Datums. Aber
die Beziflerung der Traktate und der Quaternionen ermöglicht unschwer
die Herstellung der richtigen Ordnung der Blätter. ]ede Lage umfaßt acht
Blätter, von der ersten Lage ist ein Blatt. wahrscheinlich den Pinax ent-
haltend, verlorengegangen. Am Anfang der Hs. findet sich heute Lage
Nr. Ü mit Traktat Nr. E: de virginitate, der noch dazu verkehrt einge-
bunden ist. Namlich das Ende der Schrift bildet den Anfang, so daß man
von dem Ende zum Anfang fortschreitet. Von der nächsten Lage, die heute
nur zwei Blätter zählt, muß ein Blatt verlorengegangen sein. Es enthielt
den Schluß von de virginitate ab ßlo; Kal àylcov = M 28,281, 1~Schluß
der Schrift und den Anfang von de incamatione = M28,25, 1-28, 43
Süvaμig Kırrà. Ferner ist die Lage Nnfif hinter die Lage Nr. E geraten, auch
Lage Nr. Af/ hat der Buchbinder auf den Kopf gestellt. Als f. 1 ist ein kleines
Blatt an f. 2 angeklebt, das einige Schlußzeilen von de incarnatione et c.
Arianos (= M 26, 984 ff.) enthält. Das- Stückchen kann nicht ursprünglieh
zu dem Kodex gehören. Denn der Schreiber ist wohl in das ıo. jalırliundeı-Q
zu datieren. F. 1 überliefert jene aus zwei Stücken aus c. 12 und 4 zu-
sammengesetzte Glosse, die an die Schrift in S und Z angehängt ist. Der
Text beginnt mit Crrro're'rcxy]μévcx årrsp šı< 'ırpoodnrou = M 26, 1o28 nr. 5.
In P sind zwei Schreiber zu unterscheiden, der erste schrieb f. 10 a-7ob,
der zweite setzt mit dem neıien Traktat auf f. 7ob ein und kopiert den
übrigen Teil der Hs. Die Bezifferung der Traktate stammt von dem Schrei-
ber. Ein fragmentarischer Zustand der heutigen Hs. ist nicht wahrschein-
lich. Also ist epistula ad Jovianum immer der letzte Traktat der Hs. ge-
wesen. Das geht auch daraushervor, daß f. 269 b nur mit 8 Zeilen beschrieben
und der untere Teil der Seite mit etwa 24 Zeilen leer gelassen ist. Denn
den übrigen Traktaten folgt der jeweils nächste unmittelbar. Schließlich
liest man f. 269 b folgende Notiz von einer Hand dcs 13. oder 14. ja]-μ-_
hunderts: slcrl -rà -roü ßißklov cpü7\7\oı :T6 = 27o. Das stimmt, wenn man, wie
schon gesagt, ein Blatt für den Pinax mitzählt.

Ich lasse nun das Inhaltsverzeichnis folgen ohne Rücksicht auf die
verkehrte Paginierung.

å ~roü åylou 'Aôcxveıaíou Karà 'Apsicxvöv Äóyo; -ré'rap-ro;
(or. III. c. Arianos; l\I 26.321)

E -roü cü-roü ı<u'rà -röv crürâıv Äóyo; 'rréμii-ro; (or. IV. c.
Arianos; M 26, 468), von Stegmann benutzt

§7 roü crü-roü el; -ró' 1-róıv-ro: μoı 'rrapeöóßn \'rır<'› -roü 'ırcrrpóç μou
(in illud: omnia mihi tradita sunt; M 25, 208)

Ü èrrıc-ro7\fi -roü cıfrroü rrpó; Zepo-ırlcovcı ê-rrío1<o1'rov 'rrepl
'roü àylou 1rveüμcrro;(epistula III. ad Serapionem; M 26,
624)

Eë'rrıc'ro7\1\| Toü orfrroü 'rrpög 'róv crfrróv Zcporıricova ôμoløç
rrepl 'roü àylou 'rrveüμcrroç (epistula IV. ad Serapionem;

1. f. ıoa

2. f. 5oa

3. f. 67a

4. f. 7ob

5. f. 74a
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M 26, 637). Zu Beginn von c. 8 ist nur von einer jg.
Hd. an den Rd. geschrieben: -rrepl -rñg al; 'ro öryiov 'n've\7μcx
ß7\croq›11μlCı;, sonst fehlt jede Kennzeichnung.
'roü crü-roü ö'ri ñ šv Nıxcxiq oüvoöoç ëcopcnculcx 'rfiv rrcıvoup-
yícxv 'räöv 'ırspl Eücréßıov šfiéfiero 1rpe1'róv'rw; Kal eücreßöç
Kcrrà -n`1; 'Apsıcıvñg oılpšoecoç 'rc`x ópıoôév-rc: (de decretis
Nicaenis; M 26, 416)
'roü cr\'rroü ñ 'rrspl Aiovuolou 'roü E-ıricn<ó'ı'rou 'A7\e§cxv'6pelc1ç
6-11 Kal uü-ro; ı<crrc`x 'rñç 'Apeıcxvñç cılpécrew; ëq›póvei cb; ij
ëv Nıxcıiq crüvoöoç Kal μd-mv cıü-röv ırvxocpavroüaıv ol
'Apeıoμcıvífcri cb; óμóöofiov cn'rrc'ôv (de sententia Dionysii;
M 25, 480)
'roü cnfrroü _'rrepl 'röv öıo:ßo0\7\óv'rcov 'rfiv év -rc",'› Sicoyμåfı
q›\.ryf]v cxfrroü (apologia de fuga; M 25,644)
Toü afrroü å'rro7\oyn'rıi<ög 'ôeü-repog (apologia c. Arianos c.
1-2; M 25,248_252,17)
1TEpl 5iöc1o'ı<c1Älcr;, Exzerpt ails dc decretis Nicaenis c. 4---_=„
noch nicht gedruckt
š'rrıo-roltfi ëyı<üı<7\io; -roü μcmcrplov 'Aôcxvoialou ê-ırıcxó-rrou
'Ahefiavöpsícrç 'roiç Kcrrà -rórrov ou7\7\sı'roupyoí; Kvploıg
å'ycrı111-roí; 'Aßcıvåcrıog tv Kupfcp xcılpsiv (epistula encyclica;
M 25, 221)
'Aôcrvàaıoç Zepcrırlcovı å8eÄq›E¦'› Kal euN\sı~roupyc`¦3 šv
Kvpltp Xulpeiv (epistula ad Serapionem de morte Arii;
M 25, 685)

ı44b 'fif 'roü crü-roü -rolg c'11'rcxv'rcr)(oÜ Kcrrà 'rórrov -róv μovfipn
ßlov c'xcn<oüoı... (historia Arianorum; M 25, 692). Die
Urkunden sind darin mit nr. Ü-ii bezifiert

ı89b íı 'roü cx\'ı-roü ë1'rio†o7\1'1 'ırepl -riöv yevoμévcov tv -rfi 'Apıμlvqı
-rñ; '|~rcxMcı; Kal ëv Zeheukelç -rñ; 'lcrcrvplcxç ouvóöcov (du
synodis; M26, 681). Die Urkunden sind darin mit nr.
T6-E beziffert.

226a E 'roü cnlrroü c'rrro7\oylcı 'rrpóg 'rov ßcıcı7\éc1 Kcovo-ráv'rıov
(apologia ad Constaiitium; i\/I 25, 596). Die Urkunden sind
mit nr. g-F1 beziffert.

242a §0 'roü crü-roü šrrıo-ro7\1*ı Trpö; 'lcoåvvnv Kal 'Airrloxov (epistula
ad joannem et Antiochum; M 26, 1165)

242b Ã 'roü ,aürroü órycrır1†rc`¦'› ulc`¦'› l'lc0\7\cı5lcp 1'rpeo'ßu-répcp 'AGG-
vácrıoç ó š'rrlaı<o11'o; šv xuplcp xcrlpew (epistula ad Palla-
dium; M 26, 1168)

243a7Tr -roü enfrroü è1rio¬ro7\1\ 'rrpóç Apm<óV1'I0V (°PiSt“lfl ad Dm'
contium; M 25,524)

247afi 'rêôv Kur' Aiyurr-rov ı<cxl Aıßünv ê'rricri<ó'rrc››v ëvvsvfixovru
Kal 'roü μcrxcxplou 'Aôcıvcıolou i<o1'c`ı 'Apeıcxvöv Trpó; 'rouç
tv 'Acppixij (epistula ad Afros, M 26, 1029)

z53b X? 'roü cn'rroü 'rrpóç 'Ioßicıvèv -rrepl 'rrlorrscog (epistula ad jo-
vianum; M 26, 813)

255a. X5 -roü crü-roü sl; 'rb 'rràflog 'roü Kuplov Kal el; -róv crravpóv (de
5:-

861) <§')

1o9b §

123a fi

135a Ö

ı36b i

137a ITX
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passione et cruce domini; M 28, 185). Der Traktat steht
auf f. 255a-268b, 174b, 174a, 173b und sofort bis f. 167a

*22.f.9b ÄE -roü aüroü Äóyog 8ı5cr01<c17\iı<óg 11'pó; 'ırcxpflšvov 'rıvdr (de
virginitate; M 28, 252). Der Traktat steht auf f. 9b, 9a,
8b, 8a und so fort bis 2a. Es fehlt der Schluß ab ßiog Kcrl
årylwv = M 28, 281, 1_Schluß

23.f. 269a (Ü) de incarnatione dei verbi beginnt mit den Worten: 'rôv
Siöáoxovra l'lcxü7\0v = M28, 28, 43. Es fehlt ein Folio.

24.f.269a H ~r0ü crfrroü -rrpóç 'róv sücrsßécrrcrrov |5cxoı7\é'cx 'Ioßıavóv (ad
Jovianum; M 28, 1532)

f. (Died Schluß der Hs.

O= Codex Scorialensis X II 11 chart. s. XIII., 435 fol. Die
Herkunft der Hs. liegt völlig im Dunkeln. Es sei nur bemerkt, daß sie schon
in dem von Nicolas de Torre im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts
angefertigten Kataloge aufgeführt wird. Die Hs. lag mir in einer Photo-
kopie vor. G. Ficker hat sich bisher als einziger eingehender mit dem Kodex
beschäftigt. Daneben sind Stegmanns Angaben S. 30, die keine Kenntnis
von Fickers Arbeiten verraten, lialtlose und nutzlose Kombinationen.
Der Kodex besteht aus zwei Teilen, der erste Teil f. 1-393a ist von einer
Hand des 13. Jahrhunderts geschrieben. Die Kollationen ergeben, daß
die Kopie recht sorgfältig angefertigt \vorden ist. Die Blätter 393_395,
die wohl ehemals Sehutzblätter waren, sind von einem jungen Schreiber
mit Auszügen aus der Vita Antonii beschrieben. An den Kodex ist ein
anderes, nicht viel jüngeres Athanasiuskorpus angebunden worden (f. 397-
435). Eine junge Hand hat die Quaternionenzählung anschließend an den
ersten Teil nachgetragen. Im Gegensatz zu dem 1. Teil, wo erst eine jüngere
Hand die einzelnen Stücke numeriert hat, bemerkt man im 2. Teile eine origi-
nelle Zählung der Traktate. Ob die Quaternionenzählung von den Schrei-
bern der Hs. herrührt, vermag ich nicht zu entscheiden. G. Ficker publizierte
in seinem Eutherius von '1`yana, Leipzig 1908, eine Reihe bisher noch
nicht bekannter Stücke aus den ps.-athanasianischen Confutationes, die im
2. Teil der Hs. überliefert sind. Ich habe oben S. 19. 42 gelegentlich der
Beschreibung von W und K darauf hingewiesen, daß Fickers Texte
wesentlich verbessert werden können.
1. f. 1a 'roü šv àyloıç -rm-rpó; ñμöv 'Aôcrvcxolou àp)(ıe'rrıo1<ó'rrou

'Aksficrvôpeícxç Äóyo; 'rrspl -rñç êvuvßpmnıfioecog 1-oü Äóyou
Kal -rñ; Sıà cdıμcı-ro; -ırpóç fiμäg ênıqıavejag crü-roü (de ine“-_
natione; M 25, 96)

2. I. 32a 'roü šv àyioı; 'rrcırpóç fiμöv 'Aôowoıolou åpXıs'rricn<ó'rr0u
'Msfiavöpelaç Äóyo; 'rrspi 'rfiç ocıpxdıoscoç 'roü Geoü Äóyou
(de incarnatione; M 28, 89)

3. f. 33b -roü cx\'rroü 'rrepl -rñç crapxcbcrecog ~roü Xpio-roü (contra Apolli-
narium I; M 26, 1093)

4. f. 43a 'rrepl 'rñç ocornpicböouç ë11'ıq›crveic1ç 'roü Xpıcrroü Koll ı<0rrc`r
'A11'oÄiverpiou (contra Apollinariuni II; M 26, 1132)

5. f. 52a ó 1-rpó; 'Avrıoxeíç 'róμoç 'Aßcrvoıeíou ápxıs-n-ıo1<ó-rı-ou 'AXE-
fiavöpelcg (tomus ad Antiochenos; ;\I 26, 796)



6. f. sea

7. f. 62a

*8. f. 64b

9. f. 68b

*ıo.f. 70a

ıı. f. 833.

ız f. ıı7b

13. f. 162a

14. f. ı77b

*r5.f. 18m

16. f. ıßıb

I7. f. 184a

18. f. 187a

*19. f. 197a.

* f. zı5b

"' I. zı7b

* f. zı7b

* f. zıga.

* f. 219a
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_. _ _(_'rou cn'rro\`.'ı 'rrepl 'mg åiölou \'rrrc'ıp§em; 'roü ulou Ku 'rou 'rrve\'ı-
μcrrog cr\`ıv 6ec'¦'› Kcıl 'rrpög Zuße7\7\l3ov'rcı; (contra Sabelli-
anos; M 28, 96)
'roü onfrroü ö'rı sl; ó Xpıcrróç (quod unus sit Christus;
M 28, 121)
Toü cnfrroü ê1'rıo'roÄfi ypoupeícroı 'ıfpóç 'A5éÄq›ıov é-rrlo1<o'rrov
Kcıl óμoÄoy11-rı`1v ı<cı-rà 'Apeıavôóv (epistula ad Adelphium,
M 26, 1072)
'rC§› àycrı'r11'rr.'¦':ı ı<cxl å7\116cT›§ †ro0sıvo'ró-rap -rC¦'› ulc`¦':ı Mcıfiíμcp
q›ı7\ocróq›cp 'Aôcxvàcıog êv Kuplqı Xcxlpeıv (epistula ad Maxi-
mum; M 26, 1085)
-roü èv åyloıg Trcrrpóç fiμöv 'Aßcxvcxcíou åp)(ıs~rrıcrı<ó'r1'ou
'A7\e§cxvöpslczç ı<crrc`x 'Apsıavôv Äóyo; 1-rpö-ro; (epistula ad
episcopos Aegypti et Libyae; M 25, 537)
'roü onfrroü Kcrrà 'Apeıcıvóíıv Äóyog E (Or. I.c. Arianos;
M 26, 12)
'roü cn'rro\`.'ı Kcrrà 'Apsıavôöv 7\óyo; Y (Or. II. c. Arianos;
M 26, 145)
1'o\'.'ı cnfrroü Äóyoç E (Or. IV. c. Arianos; M 26, 468), benutzt
von Stegmann
el; 'ró' 'rrdxv-ra μoı Trcxpeöóôfi üfró 'roü 11'crrpóg μou ı<'r7\.
(in illud: Oınnia. mihi tradita sunt; M 25, zo)
'rrspl 5ı5cıcn<cx7\lcx;, Exzerpt aus de decretis Nicaenis c. 4-5,
noch nicht gedruckt
'rrepl Uaßßärwv Kal 'rreprroμñç EK 'rñg šfióôov (de sabbatis et
circumcisione; M 28, 133). Der Text schließt sich an das
Ende des Textes von de doctrina. ohne Absatz an.
ê'n'ıo'ro7\1\_ 'roü cxxfrroü 'rrpóç 'róv or\'rróv Zcxpomlcovcı 'rrepl 'roü
ôıylou 'n'veüμu-ro; (epistula III. ad Serapionem; M 26, 624)
è1'rıo-ro7\1`1 'roü oıü-roü 'rrpóç 'róv cnirróv Zapcrı-rloovcı óμoloo;
'rrepl 'roü àylou 'n'veÜμcx-ro; (epistula IV. ad Serapionem;
M 26, 637_676). f. 190a Absatz nach dem Ende von
c. 7, und es folgt eine Überschrift: 'rrepl süayq/e7\u<oü
('›11'roÜ. Davor ist scheinbar von dem Korr., (ler die Zahlen
an den Rand setzte, -roü cx\'J'roü geschrieben.
'roü cx\'rroü ö'rı ñ šv Nıxoılq crüvoöo; šcopcıxuía -rfiv 'rrorvoupyluv
'röv 'ıfepl Eücréßıov èfiéßrro 1'rpe'rróv'rc››ç Kal eüasßö; Kcrrà -rfi;
'Apeıcxvñç cılpécrew; -rà ópıcr0év'ra (de decretis Nicaenis;
M 25, 416)
Eücreßlou Kcncrapécoç -roü àpsıovóçpovoç èfrıcı-ro7\1“ı 'rrpöç
'roüç 'rñg 'ırcıpoıxlcç uÜ'ro\`.'ı (M 20, 1536)
Kaücılpsøıç 'Apslou Kal 'rc'ı'›v cüv aü-rc'¦'› \'rrrö 'A7\e§ávöpou
àp)(ıe'n'ıø'Kó'rrou 'A7\e§av8pelcx; (M 18, 581)
àvríypucpov š1'ncrro7\ñ; -rñç èv Nıxalç cruvóöou ı<cı-rà 'Apslou
Kal 'rcI›v crüv cı\'J'rC¦'› (M 67, 77 B)
oi šv Nıxcılq cruve7\6óv'reç š'rrlcn<o 'rroı . . ., Einleitung zu dem
Symbol von Nicäa., das danach folgt.
Kmvg-rqwíμog Zgßqu-ró; -rf; ı<u6oÄıı<1'_1 'A7\e§cıv5pécov šı<ı0\r\-
alç' Xcılpe-rs à'ycrrr11-rol àöüıqıol (Migne PL 8,507)
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" í. zzoa

20. í. zzoa

*21. I. 226a

*22. f. 236a

23. f. 281a

*24. í. 28ıb

*25. I. z82b

*26. f. 313b

*27. f. 346a

28. f. 36ob

29. f. 361a

30. I. 361 b

31. í. 3(›4b

32. í. 370a

33. f. 371a

34. f. 371b

35. 1'. 372b

36. f. 392a

37. f. 392b

í. 3931

Die llnndsclııiilıcn.

c'ıv-riypoupov åıv šı<óμıcrcw Zu)/ı<7\r'1-rıoı; xcıi Fovöšv-rıo; μcıyı-
crrpıcxvol. Nıı<n-r1`1$ KQVOTGWTVOS Méyıc-ro; Zeßoıcrröç
ê-rrıoı<ó1'roıç Kal Äoıoi; (Migne PL 8, 5o6D)
beginnt ohne Absatz: F1 öè -rrpóqıaoıç, öı' ñv šypcıxμe . _ .
(de sententia Dionysii c. 13; M 25, 497C-Schluß)
'roü c1\'rroü 'rrspl 'rôv 5ıcxßcx7\?\óv'roov 'rfiv šu T123 öımyμıiiä
°PUYflV CI\'JTOÜ (apologia de fuga; ll/125,644)
~roü cnlrroü drrrokoyn-rıxóç öefrrepoç (apologia c. Arianos;
M 25, 248)
šyı<\'nO\ıo; š~rrıo'roAfi -roü μcxxcıpiou 'Aôcıvcıclou ı<crrc`x Tråacıv
11'ó7\ıv (nur Titel von epistula encyclica; M 25,221)
'Aficwàcrıoç Zspcrıflwvı c'ıöe7\q›c'_ô Kal cruÄ7\srroupyc`¦'› šv Kuplcp
Xulpeıv (epistula ad Serapionem de morte Arii; M 25, 685)
-roü cıü-roü -roíç àfrcıirrorxoü xcrrà -rófrov -rc`›v μovfipn ßlov
åcmoücnv . . _ (historia Arianorum; M 25, 691)
'roü cn'rroÜ ê'rrıcr'ro7\fi 'n'epl 'råóv yevoμévcov êv 'ríj 'Apıμlvcp
'rñç 'l'ra7\luç Kal šv Zs7\euı<elc_x -rñg 'lcrorupiag cruvóöcov (de
synodis; M 26, 678)
'ro\7 cx\'rroü å11'o7\oylcı 'rrpög -róv ßuoıkécı Kcøva-róıv-nov
(apologia ad Constantium; M 25,596)
'roü cıü-roü š'rrıo'ro7\1\] 'ıfpóç 'lwàvvnv xcıl 'Av-rloxov. 'A0c-
våcrıo; 'lwávvq Kal 'Avfıóxcp àycrn-n'r0í§ Kfll Wμflpsc-
ßu-répoı; êv xuplcp Xulpeıv (epistula aıl johanncm et Anti-
oclıum; M 26, 1115)
'roü cx\'rroü àycrı'rn'rcT¦'› uk?) l`lc17\7\c1ölcg 'rrpscrßu-répcp 'Aflcıvéıcrıoç
h1'ío1<o'rrog tv Kuplcp Xcxlpeıv (epistula ad Palladium; M 26, 1 1 68)
-roü aü-roü š'n'ıa¬ro7\ı'1 'ırpóç Apcı1<óv-nov (epistula ad Dra-
contium; M 25, 524)
'råíıv Kcrr' Aiyırrrrov Kal Aıßünv L'rrıø1<ó1ro›v êvev1'1ı<ov'rcı
Kal -roü μcıxoıplou 'Aôavcıcrlou Kcxrà 'Apeıcxvâäv 'ıfpög 'roüç
Ev 'Aqıpııdj (epistula ad Altos; M 26, 1029)
'roü orü-roü 'rrpóç 'lwßıuvóv 'rfepl 1'rlcı'recoç (epistula ad
Joviamım; M 26, 813)
lcov ë~rrıo'ro?\ñ; 'lwßıavoü ßucıkéwg 1-reμqıôelcrı-|5 -n-P55
'Aßcxvdxcnov -róv àyıdrrcrrov àp)(ıFı1'lo1<o'rrov 'AÄe§cıv8ps[q;
(epistula Joviani ad Atlımıasium; M 26, 813)
šv'r\.r)(lcx ysvoμévn èv 'Avrıoxelç 'lwßıuvclfı ßacrıkei 'rrapóı
/\ouKloU Kal Bspvııucıvoü Kal š'ršpcov 'rıvöv 'Apeıuvöv Kcrrà
'Aßcxvcxclou š~rrıcn<ó'rrou 'A7\e§cxvöpelcx; (petitiones Arianorum;
M 26, 820)
-roü åylou 'Aôcxvacrlou el; ~ró 'n'c'ı6o§ 'roü Kuplou Kczi sl; 'róv
flavpóv (ıle passione et cruce domini; M 28, 185)
'roü cnfrroü μeyáhou Ev ëryloı; 'A6cıvcxclou 'rrepl 'rñç Uap-
Kcbceoo; 'roü Bsoü Äóyou (de incarnatione; M 28,25). In
dem Texte finden sich auch die von Lietzmann, Apollinaris
I 251, 4ff. angegebenen Lücken.
'roü cıü-roü -rrpóç 'róv eüceßévrcflov [5c1crı7›écx 'lcoßıcxvóv
(epistula ad Jovianum; M 28, 532)
Schluß des 1. Teiles der lls.
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Schreiber II :
33~f-393a ànó Toü Äóyou 'roü c'ryiou 'Aôcıvcıclou -roü ypoıq›év'ro; sl;

Tóv ßlov 'roü óryiou 'Avrcoviou (Exzerpte aus der Vita
Antonii, beginnend mit Ausschnitten aus c. 5 = M 26, 848,
20 H.)

Schreiber III:
39. I. 397a Confutationes quarundam propositionum 1: 'roü iq/(ou

'Aficıvcxølou áp)(ıe'rrıo1<ó-rrou 'A7\e§cxv8pslcı; ë1'rıo'ro7\1"| 1rpo-
oıμíou Büvuμw šxouccı ı<cxl -rpuycoöicrv 'rñç 'röv šı<ı0\11-
øıfóv -rupcxxñç (= M 28, 1337B). Daran schließen sich

f. 397b_399a. die Traktate M 28, 134oB-1349A
f- 399a

f

f
f

f

I

40. f

41.

42.

43. f

44. f

f.

í.

. 426a

E/'rrpöç 'ro\`ı§ Kco7\\'1o\›'ra5 ôüo q›\'Jcre1ç šrri 'rfiç Oslcıg švavßpco-
nficewç šıdaμßáveıu, inc.: 'rrcT›§ oüv 'ro7\μó'›cn (= M 28,
1349A). Die 2. Hälfte von f. 399b ist freigelassen. Unter
das Ende des Traktates ist zweimal von jg. 1-Id. geschrieben:
q›9copo1'rc'ıq›ov o'rdıÄμcııvov ı<cxl 'rrcxpeı<8on)(cıı'réμcn. f. 4ooa
sind oben ca. 4-5 Zeilen nicht beschrieben. Dann setzt
ein Text mit den Worten ein: cb; ëxeı μopqıfiv Oeoü .. .
= Ficker a. a. O. S. 18, 1-13
?/Trpóg -ro\`ı; 7\é'yov'rcx$ 6-rı -rb M1/eıu 60\7\o -rı 'róv Äóyov ıccıl
å7\7\o -rfiv cråpxul ôüo uloü; écrrıv Äéysıv = Ficker
S. 18, 14 ff.

4003.

. 4o6b-4o9b Die Traktate = M 28, 1349D_13g3D

. 4o9b 1?/åvcrxecpqkulwaıç -riôv ı<u-rà μêpoç ¦5110év'r<.ov = Ficker
S. 21 f.
ıíx/rrepl 'rfis ücrepov μnvuôeiong cruvßécecoç ñ avvoudıcbøewç =
Ficker S. 25 f.
Ã/'rrepl 'roü Kcrrà Koıvóv âvüpcorrov ünoöelyμcrroç (de
exemplo ex natura hominis allato; M 26, 1233) vgl. Ficker
S. 27 f.
'roü cxüwoü 5ıá7\e§ıç μrrà Momsöovıavoü fiyouv 1'rvEuμcrro-
μdıxou (contra Macedonianum dialogus I; M 28, 1292)
'roü cnhoü Trpóç Muxsöovıoıvóv 5ıåÄe§ı§ 1rspl 'roü el šçópedev
cröμu šμqıuxov ó -roü Geoü Äóyog (contra Macedonianum
dialogus II; M 28, 1329C-1337A)
ı<o'rà àvoμolou 8ıd17\sı<'ro; ópfioöófiou Kal -roü àvoμolou
äpxrrcxı d-rrè -rñ; è'rrıcr'ro7\ñg 'roü eücsßoü; 'Aa-ríou oü-rw;
(de trinitate dialogus II, ıo-Schluß; M 28, 1173A: hreıöfi
ëv ı<cnpc`,'› - 1201 B)
Eüvoμlou Kal ópßoôófiou ê-répcr Sıåhefiıç (de trinitate dialogus
II 1-ıo; M 28, ıı57A näcı -roiç - 1173, 3 ysveøıoupyèv
Exov)
5ıà7\s§ı$ 'A-rro7\ıvcıpiou xcıi ópßoöófiov (de trinitate dialogus
V; M 28, 1265C)

41oa

411a

4123

4203.

421a

428a

1) Für nr. 39 vgl. Ficker S. 11 B.
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Mov-ravıcroü Kal óp6o'6ó§ou 8ıå7\e§ı§ (abgedruckt von G.
Ficker in Zeitschr. f. Kirchengesch. 26 (1905), 446 ff. und

abriolle, Les sources de l'histoire dn

45. f. 431a

danach von L
Montanisme S. 93 ff.)

*46. I. 433a 'rrpöç 'E1'rlı<'r11-rov hrlcrxorrov Koplvßou (epistula ad Epicte-
tum; M 26, 1049)

f. 435b Ende

A O sind einige Traktate im jahre 1580 ins Lateinische übersetztus
worden. Diese Übersetzung liegt im Cod. Scorıal. lat. K I 19 vor. Eine

' ' ' ' A ti ua listagenaue Nachricht über die I-Is. gıbt Fernandez O. S. A. ın. n g
de manuscrítos latinos y gregos inéditos del Escorial publfcala con prólogø.
notas y dos apéndiees. (Extraeto de la Cııidad de dies 1901-1902.) Madrid
1902 S. 79. Daß tatsächlich in O die Vorlage für die lateinische Über-
setzung zu sehen. ist, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man folgendes
beachtet. Die confutationes quarundam propositionum haben bei denı
Lateiner die gleiche Ordnung wie in O, ebenfalls sind die Exzerpte aus der
Vita Antonii, femer die Stücke aus den dialogi de trinitate und die übrigen
Teile aus den pseudoathanasianischen Disputationen sowie die nur in O
überlieferte disputatio Montanistae et ortlıodoxi ins Lateinische übersetzt
worden. Man vergleiche die Angaben über den Lateiner, die sich bei G.
Antolin, Catalogo de los codices latinos de la Real Bibliotheca del Escnrial
vol. II S. 508 ff. und vor allem bei Fernandez S. 85 finden. In demselben
Kodex K I I9 ist ein Verzeichnis von Athanasiusschriften, die in O allein
überliefert sind, erhalten. Fernandez hat es S. 80 abgedruckt, aber leider
teilt er nicht mit, wann und von wem der Index abgefaßt ist. Die Über-
sclırift lautet: Quae in codice gmeca D. Athanasii manuscrípto Lauren-
tíano inuzníuntur et in øxemplaribus adhuc iønpressis quııe ípsa ııı'dcn`m
dcsíderantur. Darauf folgt ein Verzeichnis derjenigen Schriften, die nicht
in den Drucken der damaligen Zeit umliefen. Hier sind dann genannt der
Teil von O f. 392 a_432 und die Urkunden zu de decretis. apologia c. Aria-
nos, de synodis. An den Rand des Verzeichnisses hat, wie Fernandez ve;-_
sichert, Antonio Agustln Bemerkungen geschrieben, die bei einer ganzen
Reihe der aufgezählten Stücke auf Ausgaben und aııderes verweisen. Von
Interesse für die Athanasiushandschriften dürfte seiıı, daß zu O 28_30'
39, 41 und de exemplo der Vermerk steht: øxstııt in cod. graeco Marcelli II.
Aın Schlusse des Verzeichnisses heißt es: quaø omnia folíís duccntis sexaginta
paula plus minus contínentur. Eine Berechnung des Umfanges der in dem
Index genannten Stücke in O ergibt diese Zahl an Blättern nicht. Aber
hier kann wirklich ein Irrtum seitens des Schreibers vorliegen, Daher wird
man schwerlich diese Differenz als ein Argument gegen die von mir vor-
getragene These betrachten dürfen. Für die Kenntnis der Athanasius-
überlieferung kann demnach das Verzeichnis ebenso wie die lateinische
Übersetzung ausgeschieden werden.

H = Codex Laurentianus 4,20 membr. s. XII (P) 218 fol. Die
' d' Bandini I 542 zufolge dern 15. Jahrhun-IIs. ist einmal laut einer Notiz, ıe

dert angehören soll, im Besitz eines Mönches Gregorios gewesen: 'ro 'ncxpóv
ßıßhlov ü'rrórp)(sı Kåμoü |'p1'|)/oplou lepoμovåxou. In diesem darf vielleicht
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der Gregorios, der Mitbesitzer des Cod. Bodleianus Miscell. 136 a. 1391 war,
wiedererkannt werden, vgl. Vogel-Gardthausen S. 215. Die Titel gebe ich
nach Bandini. Die I-Is. habe ich selbst in Florenz 1929 eingesehen. Wichtig
ist für die Beurteilung der Sammlung, daß die ganze I-Is. von einer Hand
geschrieben werden ist. Die Traktate 18-22 sind aus einer Hs. der W-
Sammlung entnommen. Wie die Kollation des Epiktetbriefes in der Aus-
gabe Ludwigs lehrt, steht der Text in H dem in B sehr nahe.

1. f.

2. f.

3. f.

4. f.

5. f.

6. f.

7. f.

8.f

9. f.

10. f.

11. f.

12. f.

13. f.

14. f.

*15.f

za

433

89a

92a

108a

122b

134b

142b

149b

152a

152b

153b

159a

168a

171b

-roü àylou 'Aücıvoıcrlou àp)(ıe1n01<ó-rrou 'A7\e§cxv5psic1; Kardr
elöcbhcov. Äóyoç E (contra gentes; M 25, 4)
'roü cn'rr0ü 'rrspl Tñ; švuvflpwrrıfioecoç ~ro\'.'ı Äóyou Kcxl -rñ;
öıà ccbμcrrog rrpóg fiμä; ënıqıcrvslcxç aü-roü. Äóyoç (5 (de
incarnatione; M 25, 96)
-roü uüroü rrepl oeıpxdweceç 'roü Oeoü Äóyov. Äóyoç Y (de
incarnatione; M 28, 89)
'roü cn'rr0ü 'rrepl 'rñç 'roü μovoysvoüç Äóyou švcxvôpmrrfioswç
Kcrrà 'Apelou ml 'A1'ro7\ıvaplou. Äóyoç 5 (de incamatione
et contra Arianos; M 26, 984)
-roü c1\'n0ü -rrepl 'rñç acıpxcíıoecoç 'roü Xpıcrroü Kal Kcrrà
'A'rr07\ıvc1pi0u. 7\óy0; E (contra Apollinarium I; M 26, 1093)
'roü crüroü 1-repl -rñç am-rnpıdıöouç L1-rıq›cıvslcxç -roü Xpıo-roü
Kal xa-rà 'A1r07\ıvc1plou Äóyo; 3 (Cfmtffl AP0l1íl1flfiHm
II; M 26, 1132)
-roü cıü-roü Ka-rèı flaaöv -röv erlpšcrecøv Äó)/0; fg' (contra
omnes haereses; M 28, 501)
-roü cn'rr0ü E1110-ro7\'?'| ypaçeíoa 'rrpóç 'E1rlı<-rn'rov š1rlcn<o1'r0v
Koplvfiou Kcrrà cılpsrıxöv (epistula ad Epictetum; M 26,
1049), bemıtzt von Ludwig
Toü cı\'rr0ü ëxüscnç 'ırlo-reoog. Äóyoç Ö (expositio fidei; M 25,
200 )
TOV Tp10μm<upıo›'rd-rov Aıßsplov åp)(ıe'ı'rı01<ó1'r0u `Pd›μn<;
TTPÖS TÖV 0&0<pı7\é0'rc1-rov 'Aßcxvóıoıov àpXıe1rl01<o'n'0v 'A7\e-
ficıvöpslcxg 611 'réhsıov àvßpconov åvéhaßev 6 020; 7\óy0§.
Äóyoç i (epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)
-roü c1ü'r0ü 'Aecwcxolou d1v'rlypc1q›ov ô ëyporxμsv àp)(ıe-rrı0Kó'ı1'c¦›
Älßeplcp 'Pcbμnç 6-rı 'réheıov ävôpwnov àvè7\0r(5ev ó OEÖS
Äöyos \'.rn'èp 'rñg fiμerépcxç 0co'r11pl0KS- ÄÖYOS IE (°PiSt“la~
Athanasii ad Liberium; M 28, 1444)
'rofl cxü-roü 'róμog 1rpó§ 'Av1'ı0)(ei5. ÄóY°$ 15 (f°m“5 ad
Antiochenos; M 26, 796) _
'roü cn?-roü 'rrepl -rñ; àiölou ü1'ráp§EwS TOÜ Vl°Ü Kal T92
-rrveüμcrrog aüv 9ec`|'› Kal rrpèg -ro\`JS íGl3E7\7\l3°v'fG$- ÄÖYOS *Y
(contra Sabellianos; M 28, 96) _
-roü c1\'rr0\Tı ö-rı :lg ó Xpıfrröš- ÄÖYOS I5 (quod “““S S"
Christus; M 28, 121)
-roü cıü-1-eü §1-rıu-1-o7\fi ypuçeioa 'rrpóç 'Aöéhíıov ê~1rl0ı<o1'rov
Kcıl óμoloyqrfiu Ka-rà 'Apeı0ıvc'I›v. Äó)/OS Hi l°P1St“la ad
Adelphium; M 26, 1072)
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16. f. 17(›b

17. f. 179a

18. f. 135a

19. f. 186a

20. f. 193a

21. f. 203a

22. f. 205a

Eine nicht geringe Anzahl Handschriften überliefel'

Die Handschriften.

.. 1 (P <p17\0'
-rc'¦'› d~ycı-ı-rn-rc'¦'› Kofi å.7\116å'›; 'ı'ro0sıvoTå'I'<P uk? .E/lušll tula ad

ep15Oóqxp 'Aßaváoıoç šv Kuplcp )(°flPE“" ÄÖYOS iq (
Maximum' M 26, 1085) (bμnvı 1 é V1-1 K
-roü oıüroü el; -ro' 1'ropsu6év'r_a$_ E|S TÜV fílrzvå 169)
-- - 7\óY°5 Ü Ü" illud: profecti In Pfıgum' l Eüoépıov TÖV
ë7\ey)(0$ ü11'0ı<plcreo›; -rôóv 'ırepl Me7\erı0vı_KC1l(reIutati0 hypo-
Zoıμoocrrécr xcrrà -roü óμoouolou. 7\óy0S fl
criseos; M 28, 85). -ä epistula
'rrpóg 'E'ırlı<-rr]-rov ê'n'l01<o'rrov Koplvßou. 7\<I5lY2$wi'g_l
ad Epictetum; M 26, 1049). benutzt V°n uó V Kcnà -foü
el; 'ro |5ı-rróv -roü s\'ı0'yye7\l0U' ÖS_ÖV Ellm Ä 21/05erapioμem
uloü åv6pd›11'0u Äóyoç § (0P15t“la IV a
c. 8-23; M 26, 648 B-676 C) _ cruce domini
el; 'ró 116160; -roü crco1¬r'1p0; (de passione Ct
c. 11_12; M 28, 204, 28-203. 29) __ i,__;tu13
'rrpóg Mc1pı<e7\7\ivov sl; 'rfiv špμflvfilfil' "'°°" ll/axμwv (ep
ad Marcellinum; M 27, 12)

5. Gruppe w. _
t zweı

Traktate des Athanasius, nämlich de sententia DIOHYSII
epistula ad episcopos Aegypti et Libyae, im Zusammeflhíângzwar
der Kirchengeschichte des Gelasius von Kyzikos, un' Titel
auffallenderweise ohne Nennuııg des Athanasius. Auch (lle. hen
der beiden Traktate in diesen Hss. weichen von den sonst ublıcche
ab. Vollends zeigt der Text so viele Eigenheiten, daß dle Tatíâate
einer durchgreifenden Bearbeitung des Textes der Tra im
klar zutage liegt. In der ältesten Hs. dieser Textgfuppe' der
Ambros. 534, und auch im Hierosol. 111 steht am Ende der
epistula ad episcopos eine Notiz, die darauf hinweist, daßkten
Redaktor der Sammlung die beiden Schriften 211 den ist
der Synode, also zu der Gelasianischen KG rechnete. Dıes r
um so walırscheinlicher, als Athanasius nicht als der Veffaâsâ
der beiden an die KG angehängten Schriften genanfltßwlåié
In anderem Zusammenhange hoffe ich zu zeigen da tha_
KG des Gelasius von einem Kenner der Schriften des A
nasius stark überarbeitet worden ist, der besonders daS Urkunde?
faszikel aus de decretis Nicaenis für die KG bfänutzt åüifı
Bei dieser Gelegenheit sind wahrscheinlich auch die beıden SC fl
ten des Athanasius an die KG angehängt Wordefl-



Gruppe co s).

Der Text der epistula ad episcopos, der bisher allein unter-
sucht wurde, zeigt viele Anlelmungen an die RS-Gruppe, kann
aber nicht von dieser direkt abhängig sein, vgl. unten S. 127.

Die Gruppe co wird durch folgende Hss. vertreten:

¦l=C0dex Ambrosianus 534 (M Sö sup.) chart. s. XIIII, der im
Jahre 1606 von der Insel Chios in die Hände des Manuel Sophianos kam.
Inhalt:
1. f. 1 KG des Gelasiusfl.
2- f. 72b 'rrspl Aıouuolou é-rncn<ó'rr0u 'Ahsfioıvöpelorç Ö-rı Kcxl cnirroç

xcrrà 'rñs 'Apsıuvñs šq›póvsı cxlpéoscoç cb; 1'1 ëv Nıxcılç cn.'ıvo80ç
Kal ud-mv crü-röv ovxocpcrv-roüoıv ol 'Apeıoμcrvi-rcıı cb; óμó-
Sofiov šc1UTc'i'›v (de sententia Dionysii; M 25, 477)

"3. f. 82a 'rrepl 'rñç 'ırcrvoupyloıç Kal ü'rr0ı<picrsa›; -râıv 'Apsıoμcıvı-râôv
xcxi 'rrög μeraoxnμcrrıgóμevoı -ır7\c1v<'iv š1-rıxeıpoüoı 'roüç
àyvooüvrag crü'roü§ (epistula ad episcopos Aegypti et Libyae;
M 25, 537). Am Schluß, I. 92b, steht am Rand von' der
I-Iand des Schreibers folgende Notiz: Eco; 635:, cb; olμuı,
-rà 1'rpcn<'rıı<c`1 EM-ıfiev.

4. f.92b Geoôcbpou -rrpsoßu-répou -rñ; 'Pcnôoü -rrpo-rrcxp0101<zvfi 'ng
Kcıl yuμvcrcrloı 'rå`¦'› ßovhoμévcp μuôeiv Tl; ó -rpófrog 'rñç ßelcıç
èvuvôpmnficecog Kal 0lı<0v0μl01ç ı<0r9' öv -ırıL¬ı-rpc1ı<-ron Kal
-rlvcı -rc`x Trpó; -roüç -r0a'rn1v μfi ópßöç vooüv-ru; Äeyóμevc
-rrcxpà 'röv 'rñç šı<ı<7\11crlc1; -rp0q>lμcov (Theodori Raithuensis
de incarnatione = M 91, 1484), über die weiteren Stücke
vgl. Martini e Bassi.

Mit a stehen weiterhin eine Reihe junger Hss. in engstem Zusammen-
hang. Zunächst sei jedoch eine I-Is. genannt, die mit a gleich alt ist und auch
sicher keine Abschrift von a ist.

s = Codex Scorialensis TI 17 chart. s. XIIIJ, 190 fol. Hier fehlt
zunächst die KG des Gelasius. Innıitten anderer Sclıriften begegnet dann:

f.82b § Trepl Aıovuolou š'rrıoı<ó11'0u 'A7\e§ocv8pel01ç örı Kal m'rrÖS
Kcrrà 'rñç 'Apsıcıvñg ëqıpóveı ulpécreco; cb; 1*] èv Nıxalqx crüvoöoç
Kal μdrrnv cn?-róv 0uı<ocpcrv-rofıoıv ol 'Apsıoμcıvi-ron cb;
óμóöofiov cnfrröv (de sententia Dionysii; M 25, 477)

í. 91a T6 4 11-gpl -rñç ncıvoupylug Kal ürroxploswg -röv 'A_peı0|-10f\(l-
Töv Kal 1'rG›ç μe-rc10)(nμorrı3óμsvoı 1'r7\c:v&v š1'rı)(eıp0u0ıv'r0vS

1) Vgl. die vollständige Beschreibung bei Martini e_13a_sSi U 5455-
“) Vgl. die Ausgabe von Loeschcke-Heinemann, Leıpzıg 1916 5_~ Xlfi:
3) Vgl. Miller S. 111f. Genaue Beschreibung der HflI1<1SCl1l'1ft bei

G. Ficker, Petrusakten S. 51 if., und: Aınphilochiıına .I 73 ff. _
4) Diese Nummer folgt jetzt, da de sententia beı e. 13 abgeteılt und

mit nr. ifi bezifiert ist.
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àyvooüvrag cnfrroüg (epistula ad episcopos Aegypti et Libyae ;
d B dieM 25, 537). Nach f. 99b fehlen mehrere Blätter, so a

epistula abbricht mit c. 14 -rb ıfrlcrμu = M 25, 572, 3.
F. 100a beginnt mit den Worten: odrpxcr μèv šμqıvxcoμévnv
ausTheodorus von Raíthu deincamatione (= M 91, 1486, 11).
Auf f. ıooa sind in den Zeilen viele Worte so sehr verwıscht

S h `ftenworden, daß die Stellen unleserlich sind. Nach c rı
anderer Verfasser folgt noch:
ëxfieoıç 'Aôorvoıclou š'r1ı01<ó'rr0u 'Aheficxvôpslcxç 'rrepl -rñ; Qslcıç
oapxcboecøç -roü Äóyou cruμqwovoüocr 'rfi àylq cruvóôcp šv
Nıxcrlqx (de incamatione; M 28, 25, aber mit dem Schluß wie
in Cod. Vatic. 1455 s. Lietzmann, Apollinaris I 146, 25017.).

f. 169a

Aus s ist abgeschrieben:
Codex Vindobonensis philos. gr. 74 s. XVIJ Die I-Is. besteht

aus mehreren ursprünglich nicht zusammengehörigen Teılen. Im Inhalt. _ . _ . _ _. . A B d
und im Text stimmt die Wıener Hs. mit s vollig ubereın. u er em bi-iehi;

` os an der gleichen Stelle wie in s ab, und das folgendedie epistula ad epıscop
Blatt, die testimonia aus de incarnatione des Theodorus von Raíthu ent-

Ab lıreiber ebenfalls nicht mehr entzifiem. Er schriebhaltend, konnte der sc _
deshalb nur die lesbaren Worte ab und ließ die Lücken stehen, die heute
noclı in s vorhanden sind. _ __ _

Von dem Ambrosianus oder seinen Vorgängern sınd l10CllStWahrscheın-
lich folgende Hss. abhängig:

1. Codex Parisinus Suppl. gr. 516 a. 1572. V81- Omont' Iflveflfaife
ımaire III 272 2 Die I-Is. enthält: Gelasius' KG. die beiden Schfífteflson .

des Atlıanasius und Theodorus' de incarnatione.
' ' 88-1591, vgl. Papa-2. Codex Hıerosolymıtanus 111 chart. a. 15

d' Loesch-dopulos-Kerameus 'lepo0o7\uμı'rıı<1“| ßıß7\ı06fiı<11 I 195 und 1°
' S mmlung der verschie-ckesche Gelasiusausgabe S. XIII. Die Hs., eine a

' ' ' ` ' f. a de sen-densten Autoren, überliefert f. 9--42 dıe I\G des Gelasıus, 43
' ' " ` deren Ende der Schreiber.tentıa Dıonysıı, f. 49b epıstula ad episcopos, an

übrigens der Metropolit Hierotheos von Momenbasia, bemerkt: -ré7\0S TGV_, . . - Ö1'rpcn<-rıı<c'ôv †ñ; Eryloıg olxouμsvıxñç cruvóöov ou-rs -ro 'ırcxpov 0u'rE 'ro 'rrp
V l. die Randnotizerürroü cpalvsrcxı, 'rrorpàr -rivog šypàcpı-|0av Kal 3ı1'rn'réov. g

im Ambrosianus.
3. Codex Burdigalensis gr. s. XVI, 116 fol., vgl. Omont, Inventaire

sonımaire III 364: Gelasius und die beiden Athanasiusschriften.
4. Codex Berolinensis Phill. 1498 s. XVI, vgl. Codices ex Bibl.

' G 'l Stude-Meermanniana Philippici graeci nunc Berolinenses descrıps. ul -
. . ' hmund Bt L- C0110. p. 38 nr. 94: Gelasıus. Athanasius, Theodorus Raıt u.

' ' dem PariserDieser Kodex gehörte, ehe er ın den Besitz Meermanns gelangte,
Jesuitenkolleg. Monfaucon benutzte ihn für de sententia Dionysii und für
die epistula ad episcoposi.

1) Vgl. Nessel IV 42ff.
1) Die I-Is. ist Cod. P“ in der Ausgabe des Gelasius von Loeschcke-

Heinemann, vgl. ebenda S. XIV.
1) Es sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß bereits Felckmann durch
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Eine Kollation der epistula ad episcopos Aegypti et Libyae lehrte,
daß der Cod. Berol. wohl nicht direkt von a abhängig ist, aber auch keine
Lesarten aufweist, die seine Selbständigkeit zu erweisen geeignet sind. Dem
Kopisten sind viele Schreibfehler unterlaufen.

5. Montfaucon kannte ferner einen gleichen Kodex aus der Kathedral-
bibliothek von Evreux, er verzeichnet auch die Lesarten aus der I-Is. zu
de sententia und epistula ad episcopos. Laut Omont, Catalogue des ma-
nuscrits grecs des départements, Paris 1886, S. 29' befindet sich auch heute
noch in Evreux eine Handschrift, die Gelasius' KG, Theodorus v. Raithu
de incarnatione und Anastasius Antiochenus u. a. enthalt, also die gleichen
Schriften, die in allen I-Iss. der Gruppe co überliefert werden. Von den
Athanasiana findet sich aber keine Spur. Da nun Montfaucons Lesarten
des Codex Ebroicensis aus einer Hs. der Gruppe co entnommen sein müssen,
und ferner der noch heute existierende Kodex in Evreux alle Merkmale
der 1-Is. der Gruppe co aufweist, so ist es völlig ratselhaft, welchen Codex
Ebroicensis Montfaucon eigentlich benutzt hat. In einem Verzeichnis, das
zur Zeit Montfaucons gemacht wurde, findet sich wohl eine Angabe über
einen Kodex, wie er heute vorliegt, aber die Athanasiana werden nicht er-
wähnt. Eine spätere Zerstörung des Kodex scheint nach den Mitteilungen
von Omont nicht in Frage zu kommen.

6. Codex Matritensis, im Archivio historico national nr. 164, 1,
s. XVI, ı 59 fol.1, geschrieben von Calosynas, enthält: Gelasius und die
beiden Athanasiustraktate.

7. Codex Matritensis, in der Bibliothek des ehemaligen Kgl. Palastes
nr. 1 s. XVII, lıat den gleichen Inhalt wie nr. 6.

8. Codex Parisinus graecus 951 (olim Colbertinus 4956)4, s. XVI
wurde von Montfaucon für epistula ad episcopos und de sententia heran-
gezogen.

6. Singuläre Sammlungen.

Schließlich sollen die Handschriften namhaft gemacht werden,
die ihrem Inhalt zufolge einer der bisher zusamınengestellten
I-Iandschriftengruppen nicht zugewiesen werden können.

C = Codex A thcniensis 428 (Nationalbibliothek) membr. s. XJ
Diese Hs. lag mir in Photos vor. Der Kodex ist teilweise recht zerstört. Es

Vermittlung des Fronto Ducaeus die Lesarten für de sententia und epistula
ad episcopos aus einer Hs. der Gruppe 0) kannte.

1) Vgl. auch Omont, Inventaire sommaire III 369.
2) Vgl. Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires 2

(1892) 37-
3) Ebenda S. 55. _
-1) Der Katalog von Omont verzeichnet nur f. 1ff. de sent. Di011.. die

epistula ad episc. ist nicht genannt.
5) Über die Hs. handeln K. Lake und R. P. Casey in: Harvard Theol.

Rev. 19 (1926) 259ff. Siehe hier ein Speciınen der HS-
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fehlen eine große Anzahl von Blättern, und von den im Pinax angegebenen
Stücken sind nur sechs erhalten. Die Hs. \vurde in neuerer Zeit paginiert.

1. p. 5 E -roü àylou 'Aßcxvcrcrfov àpxıe-ı~rıo1<ó'rrou 'A7\e§01v8pslcx; xcrrà
'Apsıcıvióv 7\óy0$ -rrpärrog (or. I. c. Arianos; M 26, 12).
Nach p. 34 muß eine große Anzahl Blätter ausgefallen sein,
denn es fehlt der Text von c. 22 c'x'rró. _ (M 26, 57, 24)

_ -c. 50 ı<cıl -rñv (116, 21)
2. p. 56 |5 -1017 crü-roü xo-ràc 'Apeıcrvöv Äóyoç E (or. II. c. Arianos; M

26, 145). Hier ist nach p. 79 ein Folio ausgefallen, und zwar
der Text von c. 17 'rpıóu<ov'rcr (M 26, 184, 13) _c. 19 Äêyeıv

_ (185. 38)
3. p. 165 y -roü cn?-roü tv åyloıç 1rcx'rpó; fiμöv 'Aßcıvcrolou Kcrrà

_ 'Apeıavöv Äóyo; Y (or. III. c. Arianos; M 26, 321)
*4. p. 251 8 'roü crüroü K0-rà 'Apeıocvöv Äóyo; B (epistula ad episcopos

Aegypti et Libyae; M 25, 537)
5. p. 283 `e -roü cxírroü àylou 'Aâoıvoıolou 'rrspl 1rlo-recoç Kcrl ı<cr'rc`x

'rñç 'rc'-3v el5d›7\wv eüpécrecog (contra gentes; M25, 4). Von
dem Traktat fehlen: naclı p. 3oo ein Blatt, der Text bricht
mit c. 12 _ . . öıöaoxàhoug Oeorroıoüv-rec; (M 25, 28, 21) ab,
p. 301 beginnt mit c. 14 Kal Tràvreg ößev (M 25, 29, 33). Der
Schluß fehlt, p. 340 endet mit c. 43: 'rà 'rrc'xv'rc1 5ıcrı<0O'-
μei]'r0rı (M 25, 88, 6). Der Text des Traktates weicht von
dem gedruckten erheblich ab

6. p. 341 f beginnt ınit den Worten: μó]vov d'rro6v1*|oı<sıv = de in-
carnatione c. 3 (M 25, 101, 48). Nach dem Pinax hatte
der Traktat den Titel: 1'0\'.'ı cxü-roü rrspl 'rñç švouıßpcorrifioecog
'roü Äóyou (de incarnatione; M25, 96). Der Schluß des
Traktates fehlt, p. 374 endet mit c. 30: μóvcov 'ôè Tåóv
3ci›v'rc0v (M 25, 148,31). Der Text gehört zu der sogenannten
kürzeren Rezension von de incarnatione, vgl. Lake-Caseys
Arbeit, und ferner unten S. 192 ff.I Was die Hs. ehemals
noch enthalten hat, ist nur aus dem Pinax zu ersehen.

7. `3 -roü cnfı-roü E-ırıcr-ro7\fi Trpóç -roüg ånavraxoü ópßoöófioug
6-rs ó 'ırcrpà -röv 'Apeıavåıv 'ôıcoyμóg šyévırro (epistula en-
cyclica; M 25,221)

8. F] T00 crü-roü ı<o607\ıı<fi š'ri'ı0'ro7\r'i (epistula catholica; M 28, 81)
9. ß 'roü 01\'rr0ü Kcrrà 'Apeıovöv Äóyoç oüvroμoç (vgl. Cod. B nr.

29 oben S. 33)
ıo. í roü cıü-roü škeyxog ünoxploewç -röv 'rrepi Meli-rıov Kal

Eüoéßıov -róv Zcxμoocrrécx 'rrcrpà 'Aôcıvoıcrlou ml 'rc'í›v crüv
crü'rc'4'› (refutatio hypocriseos; M 28,85)

11. E 'roü cxü-roü š1rıo'r07\1'1 rrpó; Zepcn-rlr.ovc1 ê-rríaxorrov rrspl -roü
Er)/lou Trveüμcrrog (epistula I. ad Serapionem; M26, 529)

12. fß -ruÜ'rc1 EK -röv 'ırpoeıpnμévcov ı<crr' šrrı-roμfiv ëyp<.'ıq›11 ı<crr'

I) Eine volle Kollatioıı der Texte der Traktate nr. 5 u. 6. teilte
Casey in Harvard Theol. Rev. 23 (1930) 51 E. mit.



13. T4?

14. ß

E
is'

15.
16.
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c\frrcI'›v †råÄıv ~rcT›v Äcyóvrmv ıcrloμor elvoı 'ro 'rrveüμu 'ro åyıov
(epistula II. ad Serapionem; M 25, 608)
'roü cn'ı-roü èrrıo-ro7\fi -ırpóg -róv 0\'ı-róv Zspcrı'rle›vcı (epistula
III. ad Serapionem; M 26, 624)
'roü ocü-roü 'rrpôç -röv rxÜ'róv ê-ı1'ı0'ro7\ñ 'rrepl 'roü àylou
'ırvsüμorrog (epistula IV. ad Serapionem; M 26, 637)
'roü orü-roü Kcrrà 'Apeıavåóv (or. IV. c. Arianos; M 26, 468)
μcrp-ruplcn šx 'rñç ypcnpñs 'rrspl ~rñç xcrrà cpücrıv xoıvcovlag el;
'roüç óμoioug slvou 'róv 'rrcrršpcr Kcxl 'róu ulöv Kol 'ro êryıov
-rrveüμcx 11'pö; Gswplcw öuoéq›u<-rov ı<cxl μluv ëxsıv švepyelav
(testimonia e scriptura; M 28, 29)
'roü μumplou Måpxou -roü ôıeıöóxou Kcrrà 'Apeıcrvôív (vgl.
Cod. B nr. 36 oben S. 34)

G = Codex Laurentianus 4, 23 membr. s. X. Die Hs. habe ich in
Florenz 1929 selbst eingesehen, später ergänzte mir I-Ierr Professor Pas-
quali meine Notizen. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der Kodex
nicht mehr vollständig erhalten ist, denn auf f. 9a findet sich die Ziffer if
für den Quaternio. Allerdings lassen sich am Anfang und am Ende keine
Spuren der Zerstörung entdecken.
1. f. 1a

2. f. 44a

3. f. 98a

4. f. 124a

5. f. 138a

6. f. 146a

7. f. ı55b

8. f. 158b

-roü àylou 'Aßoıvorolou E-rrıcn<ó-ırou 'A7\s§cıvöpelc1$ Kcrrà
elödıhcov (contra gentes; M 25, 4). f. 23a Subskription: 1repl
~rñ; -råiw sl8d›7\oov eüpéoecog -re Kerl 'rr7\ó1vn; vgl.Cod.1).
-roü åylou 'Aflozvcrolou -ırepl -rñç èvocvßpcmrficreooç 'roü Äóyou
ı<crl 'rñç öıà crcbμcrroç -npög fiμäç t'rrıq›crvelu5 uü-roü (de
incarnatione; M 25, 96)
-roü cxü-roü àylou 'Aßcxvcıolou àp)(ıs1rıoı<ó~rrou 'Ahefiovöpeíug
Koi óμo7\oy11-roü šı< -roü 'rrepl 'n'l0'rec.o; μslgovog Äóyou,
herausgegeben von E. Schwartz in: Sitzungsber. d. Bayer.
Akad. d. Wiss. philos.-philol. u. hist. Kl. 1924, 61.
~r0\'.'ı šv åryloıç 'rrcrrpög ñμöv 'Aßcrvaolou àp)(ıe'n'ı01<ó'ı'r0u
'Akficrvôpslcxç ı<11pVı<'ru<öv el; 'róv eüoıyyelucrμèv -rñç Crrrep-
aylag ösorrrolvng fiμöv 'rñg Geo-róı<ou Kal μrrrpög 'roü Geoü
(in annuntiationem deiparae; M 28, 917)
'roü cnfrroü dıylou 'Aüoıvcxolov Ãóyoç eig 'ró' 'uopsußév-re;
el; 'rfiv ı<cn'évcrv'rı Kcbμnv eüpfioere 'n'G›7\0v öeöeμévov (in
illud: profecti in pagum; M28, 169)
'roü 'rpıoμcn<0rpıc››-rc'ı-rou 'Aôcrvoıolou àpxıe-rrıoı<ó1r0u 'Me-
ficxvöpefoıç Koıl óμ07\oyr\-roü ê-rrıo'ro7\f1 ypoccpsioeı -rrpÖS 'ETÜK'
'rrrrov l'rrl01<0-rrov Koplvfiou ı<0rrc`1 alpe-rıı«.T›v (epistula ad
Epictetum; M 26, 1049), von Ludwig benutzt.
-roü 6')/lou Kal μaxuplov 'Aôcxvcıolou àpxıe'rrı01<ó1rou 'AM-
ficrvöpelcrg ëxßsoıg 'ırlo-recog (expositio fidei; M 25. 20°)-
-roü 'rpıcrμcrı<c1pıco'rd-rou Aıßeplou åp)(ıe'rrıo1<ó1†0u 'Pcbμng
š'rrı0'ro7\f1 ypcrquaiooı -rrpóg 'röv -rñ; ópßoöófiou 1'rl0-rem;

1) Im folgenden wird diese Schrift nach Schwartz die „Athanasius-
Katene" genannt.



80

9. í. 159a

:ıo. 1'. 161a

ıı. f. 167a.

12. í. 180a

*ı3.í. 185a

14. í. ıgıb

15. f. 195a

16. í. 198a.

17. f. zıób

18. f. 235b

19. I. 252a

Die Handschriften.

xfipwa -róv 0eoq›ı7\éc-rcrrou 'A0cıvå“'°" åpšlefiıaáqflov
'Aleficxvöpeíag ö'rı 'réÄeıov c'ıv6po›-rrov åvaaßev 65°; 07/os
(epistula Liberii ad Athanasium; M 23' 14:1) 1 à
~ro\'J 0eoq›ıÄeo'rc'ı-rou Kal q›ı7\o)(pl0¬'°U , Aga“-fra 0: Pxk
crrıcxórrou 'Akeficrvöpeícxç lcov å\f\'lYPaq›âu' ouàveypmvw
Aıßeplop <fıp)(ıe-ı¬rıaı<ó1†q› 'Pıbμnç, ÖT' Té mov í pwnoy
åvékcıßev ó Geô; Äóyoç \`rı-rèp -rñç fiμfrépcs om-mp as (epı-
stuıa Aumiasii aa Libefium ; M 23, 1444)
f. ıóob endet der Brief. _ _. .
beginnt mit den VVorten: \'ı-rróßamv K01 '<°“"-1 Tm T°'°m-ns
tomus ad Antiochenos c. 2 (M 26, 797› 15) _. .
“Pl 'ffií åíöíou üflápfiews 'roü uloÜ Kai 1°" 1wâ:'_μ°TC_›f
c\`ıv 6ec'¦';~ ı<cıl -rrpó; -roü; Zcıße7\M3ov'rd$ (°°ntra Sabe mnoh'
M 23, 96) _ _
~roü qü-mü ö-n E1; Ö Xpıwóç (quod unus sıt Christus;
M 28, 121)
~roü cıüfoü E1-rıcı'ro7\fi ypqçpeíaa -|1-Pb; 'A5é7\q›ıov ê11'ícn<Q'I'1'0\f
Kal óμo7\0yq-|-1\\μ Ku-N“, 'Apflavöv (epistula ad Adelphium,
M 26, 1072) ,
15,3 å'yu¬'rr1'râ_'u Kal àknßög 'rroßeıvo-réı-rql UW) Mašlμfi' 9'7`°°°_
(PQ) 'Aßqvåmos 5-„|0-K°.n.°; êv KUPRP Xcxlpaw (epistula ad
Maximum; M 26, 1085)
-roü àylou 'Aßcıvacríou š1'rıcı1<ó1'roU IAREGVGPEMS Trap*
capxcbcew; 'roü Oeoü Äóyou (de incarnatione? M 28'819)
'roü cxfrroü 'rrepi 'rñç 'roü óμoysvoüç 7\ÖY°V ë'_'°VePc°¶fi°EmS
Kcnà 'Apeíou ı<cıl 'A-ı1'o7\wcrplou (de inC1"'“at'°n° et wntm
Arianos; M 26, 984) _
'roü cnfirroü 'rrepl -rñç ocıpxdıøewg TOÜ XP'°T°V (c°ntm
Apollinarium I; M 26, 1093) _ _
""@P\ 'ffiš 0\'-›>T'npıd›5oug ê1rıq›c:veícı; -r0Ü XP'°'f°V ml Km“
'A'rro7\wcxpíou (contra Apollinarium II; M 26- 1 132)
'roü cnfrroü Kq-fà 1|-ao-55„ -rg“, qtpéagwv (contra omnes hac-
reses; M 28, 501)

xl Über dieseZ = C01-lex Vaticanus graecus 1431 membr. s. .
I-Is. hat Schwartz in den Abhandlungen d. Bayer. Akzıdem. d. Wiss. philos.-

emaclıt so daßP11i1°1- H- his-'=~ Kl- 32. 6 (1927) ausführliche Mitteilungen g ~
es sich erübrigt, hier auf Einzelheiten einzugehen. In der antichallıedonischßfl
in Alexandrien unter Petrus Mongus (477-490) angflfeffigfefl Sammlung
ist ein kleines Corpus Athanasianum erhalten, näınlichl:

“rrou 'A7\e§cıv8pEíGS1. (55.)If.z59b -roü μcxxcxpíou 'Aôcxvacrlou åp)(ıe'r\'ıo1<0
' t 1è'rrıo'roÄfi Trpós 'E'rríı<1'rrrov E-rria1<o1rov Kopívfiov (epis U 0

ad Epictetum; M 26, 1049), benutzt von Ludwig
' ' l ad Palladium; M2. (56.) f. 266a -rou crü-rou -rrpóç TlaN\à5ıov (epistu zı

26, 1168)

1) Ich mache alle Angaben nach einer Photographie.
=) Die eingeklammerte Zahl hat der betreffende Traktat in dem Kodex.
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3. (57.) f. 266b -roü uüroü 'A0cuıcıolou Kai -rfbv Ka-r' A'ı'yu-rr~rov Kal /\ıß\'ı11v
š11'ıo'ı<ó'ı'roov švevı'1Kov'rcı Karrà 'Apeıavöv 'rrpöç 'roüç ëv -rij
'/-\q›pu<1'j (epistula ad Aíros; M 26, 1029). Der zweite
Teil, von oÜ'roı öë ol μäN\ov 'Apeıcxvol (p. 1036, 36) an,
ist unter der Überschrift: rrspl -rñ; óμooucrlou qıcovñç ab-
gesondert.

4. (58.) f. 274a 'Aßcıvàcıog 'roíç dıycrı-rrrroíç Kai 'n'o0eıvo'rà'roı; crU7\7\eı†oup-
yoiç. .. (tomus ad Antiochenos; M 26, 796). Diese
Fassung läßt ab 808, 7 die Subskriptionen íort.

5. (59.) f. 277b 'Aücxvuoiou E1-rıo1<ó11'ou 'A7\s§cıv8peicxç ö'n el; 6 Xpırró;
(quod unus sit Christus; M 28, 121), benutzt von Lietz-
mann, Appollinaris I, 294

*6. (60.) f. z8oa 'Aôowåøıoç 'A8e7\q›icp c'xyorı'r'r\'rc`{› Kal ouN\eı'roupyc'¦3 šv
xupícp Xcxlpsıv (epistula ad Adelphiuın; M26, 1072)

7. (61.) f. 284b -ri) dycx'rrfi'rc'¦'› Kai à7\n9c1'›g 'rroôeıvorórrcp ulc'§› Mcx§iμcp q›ı7\o-
oóqıcp 'Aücxvdıoıoç šv Kupícp Xcıipeıv (epistula ad Maximum;
M 20, 1085)

8. (62.) f. zB6b Toü cnfrroü 'uspl 'rñç ëvadıpxou olxovoμluç 'roü Osoü Äóyou
Kal 1'repl'rpıå8oç (de incarnatione et contra Arianos;
M 26, 984)

9. (63.) f. z97b 'Afiavcrølou è1'rıo1<ó1'rou 1-rpóç 'Ioußıcxvèv A\'ryouo'rov 'rrepl
1río-rem; ópfioöófiou (epistula ad Jovianum; M28, 532)

ıo. (64.) f. 297b ëxôsoıç Toü μuxaplou 'Aficxvcxaiou àpxıe-ı-rıo1<ó'rrou 'Ak-
šcrvöpslcxç Kal rrcrrpóç fiμöv -ırspl 1-ñç Gala; oapxdıaeog
-roü Äóyou cníıμøpmvog oüccı -rfi dr)/iq cruvóöcp -rfi tv Nuaxlç
(de incarnatione; M 28, 35), benutzt von Lietzmann,
Apollinaris I, 250.

Aus Z sind abgeschrieben:
I- CDG- AHIÜTOS- 235 (D 51) = Cod. D f. 24ıb-3o3b = nr. 15-23.
2. Codex Vaticanus Barberinus graecus 360 (III 79) s. XV!

Aus der epistula ad Adelphiuın seien einige Beispiele für die Überein-
stimmung zwischen Z und dem Barberinus angeführt:

M 26, Io72,ı Gruß siehe unten S. 136 Z = Barb.
w72.2 Ypflqwiflıl ypmpñoı Z ypuıptmv Barb.
ıo73,4o êcxu'r°ô)v Z êcxuwöv Barb.
ıo76,27 Kal + šcrrı Z Barb.
1076,34 'Apıcıvoi Z Barb. und so immer statt: 'Apeıcxvoi.
1077,11 ó00\à + Kcxl Z Barb.
ıo77,5o xüpıov] 'lnøoüv Z Barb.

D = Codex Ambrosianus 235 (D 51 sup.) chart. s. XVI., 303 fol.
Die Hs. lag mir in einer vollständigen Photokopie vor. Eine hinreichende
Beschreibung des Kodex findet man bei Martini u. Bassi, Catalogus cod.
graec. Bibl. Ambrosianael 263i. Die Hs. besteht aus zwei Teilen. Der
erste, nr. 1-r5 = I. 1-241a, ist eine hoelıinteressante Abschrift von einem

1) Seymour de Ricci in Revue des bibliothèquës 1907 S- 103-
Opirı, Schrifıen des Aıhına.<ius.f 6
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älteren Kodex, der zweite, nr. 15-23 = f. 241b-3o3b, eine Kopie des
kleinen Korpus in Z, vgl. oben S. Bo f. Am Anfang des Kodex D sind eine
Anzahl Blatter eingeheftet, die sich durch Schrift und Format von der
eigentlichen Hs. unterscheiden. Diesen Manuskripten kann man sehr Wich-
tiges über die Herkunft der Handschrift entnehmen.

Zunächst hat deı Humanist Gianvinzenzio Pinelli, der Besitzer der
Hs., ehe diese nach mannigfachen Schicksalen in die Bibliothek des Frede-
rico Borromeo gelangte, ein Inhaltsverzeichnis des ersten Teiles der I-Is.
auf f. 1 a-6 niedergeschrieben. Dieser Index ist mit verschiedenen Zeichen
versehen, durch die Pinelli angeben wollte, welche Stücke in den lateinischen
Athanasiusausgaben bereits bekannt waren und welche nicht. Auf f. zb
(untere Hälfte) hat er in italienischer Sprache seine Zeichen erklärt. Di0SOS
Blatt enthalt außerdem auf der oberen Hälfte von der Hand des gleich zu
erwähnenden Paolo Comitoli eine Notiz über die Atlıanasiana in dem 5. Bande
der Bibliotheca patrum, die 1581 bei Michael Sonnius in Paris 0l'SChlC11e11
ist. Comitoli wollte seinem Freunde die Athanasiusschriften, die außer-
halb der großen lateinischen Ausgaben, wohl vor allem der Editio Fro-
beniana, gedruckt waren, mitteilen. Auf f. 3a steht nun folgender in mannig-
facher Hinsicht sehr wichtige Brieflz

Molto illuslre Padrc mio in Christo osservalissimo. Non amläß Ch"
Vostra Signoria si pigli fastidio alcuno per l'errore del suo giovane: paißhø
quanto hd meco faflo, stimo che habbia fatto con intentione di non pøffvfíf
disturbo allbccupalionc di Vostra Signoria nella quale staua, et a me di 110"
dare occasione di purer poco discreto. i trattati d'Atanası'o guidichørøi si do-
vessero comprare, quando non fussero tanlo søorelti nella scrittura, MUG
pımtatura, ortografia etc. et quando non ui fussero trattati falsamente allríbßílí
al Doltore per contenere aperte heresie el empiclà. Si che per mio 15418" Fuß
non ne farà altro. il Cardinal Carafia m' hà mandato non S0 qulmií fošıi di
luoghi del conøilio Calcedonense greco, da rincontrare con quello, che sta nella
libreria di S. Marco. mi scriue che per ordine del Papa si sIam12efG11”0 1
concilii tutti generali greci et latini. il Barone 1 scriue al P. Possøuino øllø
gia sono forniti cinque da corregere. il Padre Gabriella 3 et io siamo lullí
al seruigio di Vostra Signoria et la baciamo le mani. Di Casa alli 4. di 9bf8
1588.

Di Vasta Signoria
:emo afeftionalissimo in Christo

Paolo Comitoli.
Der Schreiber dieses Briefes, Paolo Comitolit, gehörte ebenso Wie

der erwähnte Antonio Possevino 5, beide Angehörige der Gesellschaft JCSII.

I) Bei der Lesung des Briefes lıaben mich freundlicherweise die Herren
Professor Sthamer und Dr. Piur von der Berliner Akademie unterstützt.

2) Caesar Baronius, Verfasser der Annales ecclesiastici, lebte 1533
bis 1607.

3) Mir unbekannt.
4) Comitoli stammte aus Perugia, lebte 1544-1626.
5) 1534-1611, aus Mantua.
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zu den Freunden Pinellis 1. Durch den Brief erhält man einen schönen
Einblick in die Vorarbeiten zu der großen Konzilienausgabe, die allerdings
erst 1608 in Rom erschienen ist. Der Kardinal Antonio Carafia (1538-1591),
Präfekt der Vatikana., hat sich vorwiegend an den Arbeiten zu der Konzilien-
ausgabe beteiligt. Alle die in dem Brief genannten berühmten Gelehrten
haben sich um die Ausgaben altchristlicher Schriftsteller Verdienste er-
worben. Für die Herkunft unserer Handschrift D darf man aus dem Brief
Comitolis nun folgendes entnehmen: Comitoli hat in Venedig, wie anzu-
nehmen ist, eine Athaııasiushs. ausfindig gemacht. Er halt sie aber nach
genauem Studium nicht des Ankaufes wert, da sie einen schlechten Text
und eine Reihe von Pseudoathanasiana überliefert. Comitoli spricht in
seinem Briefe offenbar von der Vorlage von D, denn seine Beschreibung
beschäftigt sich nur mit dem ersten Teil von D. Von diesem handelt auch
noch ein klCi1'l8S Blatt (f. VIII), ebenfalls von Comitolis Hand geschrieben.
Hier schreibt dieser: Professio fidei adversus Theopaschitas falso est Atha-
nasio afficta: cum ab quopiam Nestoriano editam esse dubitari non possit.
nøgat enim Daum aut crucifixum aut sepultum fuisse: quae haeresis condem-
rıata est in Synodo ephesina. Nam quamvís Deitas passa non est, tamøn
Deus verbum est passus in carne, et crucifixus ut est in canonø 12 øiusdem
Synodi. Secundam oratiorıem adııersus Idololatr-íam non reperi in codice
Latino, nec epistolam ad Gumanum, nec explanationem quamdam in Cantica
Cantiaorum nec tractationem dc Patientia. exstat in his scriptis fidei expositio
.Eugenii Diaconi ad Athanasium. nonnutla item Ephraem. Verum scripta
ipsa Athanasii reliquorumque omnium eins, qui dcscripsit, culpa sunt valda
mendosa.

Pinelli hat sich aber nicht dem Rat des Comitoli angeschlossen, sondern
eine Abschrift des Kodex in Auftrag gegeben. Durch Vermittlung der römi-
schen Herausgeber der Konzilien, denen Comitoli eine Gefalligkeit er-
wiesen hatte, erhielt dann Pinelli gleichzeitig eine Abschrift des kleinen
Athanasiuskorpus in Z, die in dem 2. Teil von D vorliegt. Der Vatic. gr.
1431 hat sich aber um 1588 im Besitz des Cardinals Ascanio Colonna be-
funden, als er von den römischen Herausgebem dcr Konzilien, von denen
ja Comitoli in seinem Brief spricht, für die Ausgabe benutzt wurde 1.
Pinellis rühmlich bekannter Scharfsinn hat uns eine der wichtigsten Atha-
nasiushandschriften erhalten.

Daß Comitoli noch eine andere Athanasiushs. kannte, geht aus einem
der weiteren in D eingehefteten Blätter hervor. Fol. I enthält einen Index
der griechischen Titel aus einer Athanasiushs. von Pinellis Hand. Auf fol.
II. III ist von Comitolis Hand ein Verzeichnis der griechischen Titel und
Initien aus der gleichen Hs. erhalten. Rechts und links von der beschriebenen
Kolumne (f. II) sind den einzelnen Stücken Nummem beigegeben. Durch
die Ziffern zur Rechten laßt sich mühelos feststellen, daß der Cod. L,
jetzt Cod. Mus. Brit. Bumey 46, beschrieben ist. Zur Linken geben die
Ziffern die Seiten der Editio Frobeniana von 1556 an. Auf fol. IV hat

1) So Paulus Gualdus, Vita Joannis Vincentii Pinelli (Augustae
Vindelic. 1607), S. 45.

=) E. Schwartz: Codex Vaticanus gr. 1431 S. 4.
ge
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Comitoli die Titel von L in lateinischer Sprache wiederholt. Damit ist L
für die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts genau lokalisiert. Die Hs. muß zu
dieser Zeit in Oberitalien, höchstwahrscheinlich in Venedig oder Venetien,
sich befunden haben. Laut einer Notiz in dem Katalog von Martini und
Bassi soll sich auf der Vorderseite des fraglichen Fol. I die Bemerkung
finden: Indicø dell'/lthan. del. Contarini _ il qualc non contiene cosa che
non sia tradotta in latino. Leider liegt mir der Text nicht in Photographie
vor. Aber dennoch möchte ich ihn für eine Notiz von Pinelli lıalten,
womit die Handschrift I. im Besitz der Contarini in Venedig nachge-
wiesen wird. Vermutlich hat sie der bekannte Gasparo Contarini be-
sessen. Nun wird auclı erklärlich, warum neben dem Verzeichnis auf
fol. II die Seitcnzalılen der Frobeniana stehen. Comitoli lıat sie zum
Zweck des Beweises eingetragen, daß die Contarinihs. für die damalige
Zeit nichts Unbekanntes an Athanasiusschriften enthalt. Das stimmt auch.

Am Schluß des ersten Teiles von D f. 241 a steht nun noch eine Notiz,
die Aufschlüsse von größter Bedeutung über die Herkunft der Vorlagen
von D zu geben imstande ist. Die Notiz lautet: ë5ó0r| ñ lepà Kal
öoyμcrrıxfi ßlß7\oç cxÜ'rr| 'rà_'› ı<opuq›cxlcp 'ribv d¬1'oo¬'ó7\e:ıv l`lé'rpcp 'rroıpà -roü
-rcrrrsıvoü 5o\'ı?\ou 0200 Oeoôocriou š1'rıo1<ó'rrou Kaμßüoov 1167150; firoı
'roü Ksıvıclou μvñμn; ëvexcı Kal àqıécrewg -rc'I›v drμoıp-rıc'í›v cnfrroü. Der Name
des Bistums gehört nicht gerade zu den geläufigen, deshalb sei hier kurz
auf ihn eingegangen. In den Notitia Antiochena des Cod. Vatic. gr. 1455,
die nach Gelzer I in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts redigiert
worden sind, findet sich 1*) Kcrμßucrox'/'rro7\ıç als Sııffragane von 'Auorgdxpßcı
Der Name muß zwar ebenso wie der Einschub von Elp'r|voü'rro7\ı51 auf den
Verfasser der Liste zurückgehen, aber sonst wird die Bezeichnung ñ Kcıμßüøou
stets als Beiname des kilikischen 'Akfiávöpsıa bezeugt; so bei Malalas XVI
(279,13ed. Bonn) :eig 'A7\s§drv6pe1crv 'rfiv Kaμßücov für das Jahr 507. Dieser
seltsame Name, den das kilikische Alexandria führt, hat ganz lıilflose Verände-
rungen erleiden müssen. Die Formfi Kcrμßücrouist überhaupt erst aus anderen
entwickelt worden. So begegnet im Chron. Pasch. 321, 11 (ed. Bonn):
'Alefidrvöpeıcrñ Kcıßlcocroı, vgl. auch Euseb Chron. ed. Schoene I App, gı°_
Auch kommt das schon riclıtigere 'Méfiavöpeıa Kdxßıcroo; bei Georgius
Cyprius 825 (Gelzer) vor. In den sogenannten Notitia Leos des Weisen
bei Parthey, Hierocles p. 84 nr. 825, die nach Gelzer 3 etwa iın 9. Jalıflmndcrt
redigiert wurden, begegnet Káßıooo; direkt nach 'Ahefiåvöpsıu in der
Eparchie Cilicia secunda. Aber alle diese verschiedenen Namen sind doch
ganz willkürlich aus einem grundlegenden Mißverständnis des ursprüng-
liclıcn Namens oder besser Beinamens der Stadt Alexandria entstanden.
Bei Ps. Kallisthenes4 kommtdie Bezeichnung 'A?\e§áv8peıuñı<crr' 'lccov vor.

1) Byz. Ztsclir. 1 (1892), 299.
2) Ebenda S. 248, 82.
3) ]hb. f. prot. Theologie 12 (1886) 364 ff.
4) Nach Nöldeke, Beiträge z. Gesch. d. Alexanderromans S. 9 nr. 4,

in: Denkschr. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Kl. 38, 5, Wien 1890.
5) Vgl. E. Honigmann, Hist. Topographie von Nordsyrien iın

Altertum S. 7 nr. 26.
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Das ist der richtige Name der Stadt5. Das Bistum des Theodorus, das iıı
der Notiz des Cod. D als 1-Ierkunítsort der Vorlage von D namhaft gemacht
wird, ist als kein anderes als das heutige Alexanılrette. Damit ist wenigstens
der Ort ermittelt, an dem sich die Vorlage, aus der direkt oder indirekt D
abgeschrieben worden ist, befunden hat. Die Zeit des Theodosios vermag
ich nicht zu bestimmen. Durch H. Seyrig und die Jesuiten in Beyı'outh
konnte ich nichts über den Bischof und die Kirche erfahren.

In der Handschrift sind einige Lagen versetzt. Die richtige Reihenfolge
der Blätter ist diese: f. 1-ı28b, 133a-ı36b, ızga-132a, 137a-2oBb,
217a-2z4b, 2o9a_2ı6b, 225a-303. Wie isäion bemerkt setzt sich D aus
zwei Teilen zusammen. Der zweite Teil, also f. 241 b-303, ist eine Kopie
von Cod. Z. Das beweisen die von mir gemachten Kollationen zum Adel-
phiusbrieí und die Tatsache, daß im tomus ad Antiochenos ebenso wie in Z
die Unterschriften fehlen. Bei der Herstellung der Abschrift wurde die
epistula ad Afros aus Z ausgelassen, da diese schon in dem ersten Teil von
D kopiert worden war.

Der Inhalt:

Voran steht von (ler Hand des Schreibers der ganzen Hs. ein Pinax.

'A0avcrcríou dıp)(ıs1-rıcn<ó'rrov 'A7\e§cıvBpelcı; Ktrrà el5á›7\o›v
(contra gentes: M 25, 4)
-roü o:ü'roü 'Aßcıvorcrlou åpxıe-ı-rıo1<ó1ro\ı 'Ahešuvßpeíuç
šfifiyncıg -ırepl Tñ; d'rrå'r11ç 'roü öıcıßólou Kal 'rñg 'ı-r7\órvn;
-röv slSd›7\cøv, inc.: öcrcı 6 8ıáßoÄo; 'rrc1peıø1'|veyı<e 'r<','›
yéveı -ríóv åvflpcbrrmv. . . dcs.: 81' oi? ënoincsv Kal åvoı-
vêwcev Kal øcbgeı, dann Doxologie. Der Traktat ist bisher

I5
1. f. ra

2. í. 54b

f.
1'.

63a
125a

3.

4.

*5. 1'. 132b

6. I. ı56b

7. f. ı59b

8. f. :77b

9. f. ıßob

Zs

2

?

í
ñ

5

nicht publiziert.
~roü cnirroü 'rrepl Trlcrrecnç (de incamatione; M25, 96)
'roü crfrroü 'Aôavcxclou c'ıp)(ıe1'no1<ó'rrou 'Akficxvôpslcıç
-rrpóg 'ro\`.ı; šv 'A<ppu<1"_'] ë'rrım<ó1roug (epistula ad Mros;
M 26, 1029)
'roü a\'rroü 'Aßuvcıoiou åp)(ıs11'ıo1<ó~rrou 'A7\s§cxv8pelcı5
-rrepl -rñ; ávuxwpfioewç ñvixcı šöıóxôn ó¬ró Zupıcxvoü
5oUı<ó$ (apologia de fuga c. 1-26; M 25, 644-677, ı4
'rrapahıμnåveıv -rı [5o\.'ıÄov'rcu)
-roü uü-roü 'Aßcıvcıcríou àp)(ıs1'rıcn<ó11'ou 'AÄe§uv8pslcx$ 'n'p<'>$
Fepμavóv (epistula ad Maximum, c. ı-5; M26, ıo85
-ıo89, 30 'ôefiáμsvoç \'.ı-rrfıyópevcrcr)
'roü cx\'rroü 'Aôcxvcxalou åp)(ıe1-rıo1<ó'ı1'o\.ı 'Aleficvöpelaç el;
'róv crrropóv (homilia de semente; M 28, 144)
'roü cn'rro\7 'Aßcrvcralou åpxıs1'rıcn<ó1'rou 'Msfiavöpslag frpög
Eloßıcwóv ßacrıhécr (epistula ad jovianurn; M 26, 813,
27-820, 7)
'roü aírroü 'Aßavozcrlou àp)(ıe1rıaı<ó'ı'ro\ı 'Ahsficxvöpelaç
el; 'ró åoμcı 'rååv àoμchcov (fragmenta. in canticum
çantiçgı-um; M 27, ı349C), nach dieser Hs. abgedruckt
von Montfaucon, Collectio nova patrum II 49 ff.



86

ıo. f. ı88b

ii. f. 204a

12. f. zzıa

13. f. zzzb

14. f. 2o9b

'ı5.f. 24ıb

16. f. 25zb

17. f. 253b

18. f. 260a

'19. f. 266a

zo. í. 273b

21. f. 276b

Die Handschriften.

i~roü cnfirroü 'Aßcxvacrlou åp)(ıe†rı0ı<ó'rrou 'AÄe§av5psía$
el; 'ró -rråoav (sie) åvoμlcr Kal àcréßeıcı åq›e6fio's'rcrı 'roíç
åvßpdrrroıç (epistula IV. ad Serapionem c. 8-23; M 26,
643-673)

Ei 'roü cnfirroü 'Aôcıvcıcrlou c'rp)(ıs†rıcrı<ó11'ou 'Ahefiavöpsiaç
'rrepl ürroμovñç (de patientia; M 26, 1297), nach dieser
Hs. zuerst gedruckt von Montfaucon, Collectio nova
patrum II 56 ff.

IH 'roü crfrroü 'Aflavcrcrfou åpXıe11'ıcrı<ó'rrou 'AÄe§avBpeícr5
Ko:-rà 6eo'rrcıo')(ı'rå'›v, bisher nicht publiziert 1

W šıcôeoıç 'ı1'lo'recoç ópßñg 'rrpóç 'Aflcrvåøıov \'rrró Eüyevíou öıcı-
Kóvou (expositio fidei ad Athanasium facta ab Eugeııio
diacono; M 18, 1301). Aus dieser Hs. zum ersten Male

_ gedruckt von Montfaucon, Collectio nova patrum II 1.
ıy -roü 'Eıppcılμ el; -róv ı-lcıp)/api'rı1v Kal sl; ~rà 6eoq›órvıor

Kal åN\cx öıàqıopa (Opera Ephraemi ed. Asscmani
_ II 259)
15 'roü μcrmplou 'Aßavcrolou åp)(ıPrrıcı1<ó'rrou 'A7\e§cıv5pelcı$

š'rrıo¬ro7\fi -rrpó; 'E~ı'ríı<1'11~rovè'rrlcrı<o'ı'rov Kopívâov (epistula
ad Epictetum; M 26, 1049)

E -roü crü-roü 'Aôcrvuoíou 1-rpó; lTcıN\dr6ıov (epistula ad
Palladium; M 26, 1168) 1

E 'Aßcıvácnoç -roíg åyufrrrroíç Kal 'n'o6eıvo-rdrroıç cru7\Äeı'r-
oupyoí; . . . (tomus ad Antiochenos; M 26, 796). Die
Fassung des Textes in dieser I-Is. läßt ab 808, 7 die
Unterschriften fort und hat nur noch folgenden Text:
èycb 'Aßcrvåaıog óμolco; 'Aycx6óç, 'Aμμcbvıo;, 'Aycr6o5cx(-
μcov, Apcn<óv-rıos. 'EPI-lG|<0V. MåpKoç,AcopóBeoç, 'Av6péoı;,
Tl<ıq›vo\'rrıo§, Mápxoç Kal ol Äomof. Die Hs. bietet also
offenbar denselben Text wie Cod. Vatic. gr. 1431 (= Z),
vgl. E. Schwartz, Codex Vaticanus gr. 1431 in: Ablı, <1.
Bayer. Akad. (l. Wiss. Philos.-philol. u. hist. Kl. 32, G
(1927) S. 8 zıı nr. 58

iš 'roü crÜ'roÜ ö'rı el; ó Xpıcrró; (quod unus sit Christus;
M 28, 121)

ffi 'Afiorvácıoç 'A5e7\q›ícp ıfr)/u'n'r]'ró_'› Kerl cru7\Äeı'rovpyç'§ ëu
Kvpíqı Xalpeıv (epistula ad Adelplıiuın; M 26, ıo72)

T6 1-fi_'› àya-ı-rı1-rc'¦'› Kal å}\n0cT›; 'rro0sıvo'ró-rcp ul&_'› Mqgíμqı
q›ı7\ocróq›cp 'Aücıvdcrıoç šv Kuplcp xcxlpeıv (epistula ad
Maximum; M 26, 1085)

(K) 'roü aü-roü 'rrspl ~rñ; švoápxou olxovoμlcıg -roü Oeoü
Äóyou Kal 'rrspl -rpıdıöoç (ıle incamatione ct contra
Arianos; M 26, 934)

1) Abgedruckt unten S. 211.
1) Nach dem Palladiusbrief ist die epistula ad Afros, die hier in Z

folgt, ausgelassen worden, da sie bereits als nr. 4 kopiert war.
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22. f. 299b (E1) 'ro\`.'ı cxü-roü 11'pó$ 'loußıavóv Aüyouo-rov 1-repl ~rñ;
ópßoöófiov 'ırlorecag (epistula ad Iovianum; M28, 532)

23. f. 3oob (E) êı<0eoı; -roü μcıxcıplou 'A0c1vacrlou «.'xp)(ıe1'rıo1<ó11'ou 'AM-
ficıvöpslaç 'rrıapl 'rñç Gslcrç ccxpxcbcreoıg -roü Äóyov crüμ-
cpwvo; oücra -rñ årylq uuvóôcp -rij tv Nıxcxlq (de incar-
natione; M 28,25).

V = Codex Vaticanus graecus 400 chart. s. XIV, 318 fol. Die
Hs., die ich selbst in Rom 1929 einsehen konnte, ist in zwei Bande auf-
geteilt worden. Der erste Band umfaßt f. 1-150, der zweite f. 151_318.
Die Hs. befindet sich in einem stark beschädigten Zustande. Viele Blätter
sind verloren gegangen. die Ränder der Blätter haben unter dem Wurmfraß
erheblich gelitten. In neuerer Zeit ist die Hs. durchgehend repariert worden,
und bei dieser Gelegenheit wurde sie in zwei Bände gebunden. Vielleicht
schon früher, als die Hs. keinen festen Einband hatte, kamen recht viele
Blätter an den falschen Ort. Aber eine Zählung der Quatemionen leistet
bei der Ordnung der Blätter gute Hilfe. Über dieser ursprünglichen Zählung
der Lagen, die den Pinax nicht in die Numerierung einbezieht, findet sich
eine zweite. Auch diese muß vor der Zeit der Zerstörung der Hs. eingetragen
worden sein. Sie berechnet die Lagen einschließlich des Pinax. Da
dieser aber zweifellos von dem Schreiber der Hs. angefertigt wurde, ınuß
die zweite Zahlung jüngeren Datums sein. Ich teile den Inhalt der Hs.
nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit:

f. ra. 1'] ßlßhos orü-rn -roüoôe -roü; Äóyou; cpšpeı, Pinax 30 Nummern
umfassend

1. f. 3a Ei 'roü mir-roü Äóyoç Kcrrà 'Apeıcıvåäv Älcrv oqaoöpóç (or. IV c.
Arianos; M 26, 468), benutzt von Stegmann

2. f. 30b E 'roü cnfirroü 8ıc17\eı<'rıı<ö§ èv 'r1`j xcrrà Nlı<c1ıcıv cruuóôıp rrpóg
'Apeıavóv (disputatio c. Ario; M 28, 440)

3. f. 67b Y 'roü m'rro\'.'ı1†spi-ro\'Iıı<oı-rà'róvxoıvóvâv6pcn1rovü11'oBrlyμcı-ro;
(de exemplo ex natura hominis allato; M 26, 1233). Mont-
faucon druckte das Stück nach dem Vatic. 400 ab.

4. f. 71a Ü -roü uü-roü Ku-rèx 'Apeıcxvöv Kal ı<cı-rà Zaßehkıavöv xal
å'n'o7\oylcx \'J'n'èp Aıovucrlou E-rrıu1<ó1'rou 'Alkeficrvöpelcıg (de
sententia Dionysii; M 25, 480)

5. f. 91b E 1'rpö; 'ro\`ı; tv 'Aq›pu<i_'ı š'rncn<ó'rrov$ 'Aflcxvácrıoç š1'rlo1<o-rrog
(epistula ad Afros; M 26, 1029)

'(3. f. ıoxb § 'roü aü-roü š1rıo-ro7\r`1 'rrpoç -roü; å'ı'rcrvra)(oü ópßoöófiouç
6-re 'rrcrpà -röv 'Apsıcrvfbv öıcoyμóg šyéve-ro (epistula encyclica;
M 25, 221)

7. í. 1o9b § 'roü cr\'rroü Hlsyxoç ifrrroıqaloewg -rôv 'ırepl Eücéßıov ı<c1'rå
'roü óμoıouolou (refutatio lıypocriscos; M 28, 85)

*8. f. 111a fi 'roü crüroü 1-rpó; 'E-rríı<'r11'rov ê~rrloı<o'rrov Koplvßou (epistula
ad Epictetum; M 26, 1049)

9. f. ızob Ö 'rofl c1ü'roÜ Äóyo; xrrrà 'A1ro7\7\ıvcrplou (c. Apolliuarium II;
M 26, 1132). Der Text in diesem Stück folgt nicht den
heute eingeheíteten Seiten entsprechend nacheinander
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10.1. 131a

Die Handschriften.

1145, 1 1'rve\'1μc1-rcx óvoμåocrg ~22 åN\' éı<
'rrve\'ıμcn'o;
1140, 21 Kai ouμμe"roXc1 - 1141, 3 7\oyn<ö$
μév
1145, 45 Bè 'ro àμupråveıv - 1148, 23 -rc'4':›
'AÖåμ.
1141, 26 Sıà 'rofrro fi7\0ev - 1145,1 ı«ı're-
xoμévu; xμuxåg
1137, 3 (v. u.) eirrcrre -rolvuv - 1140, 21
crüoowμcı.

í. 127a: 1145, 22 ~ró'›v öè crü-råöv - 45 ı<crr' åvdyımv
f. r27b: 1141, 3 dw 'rfiv rpücrıv - 25 tv rh ñoôéveı.
f. 12Sa~13ob: 1148, 23 c1uμ'ı1'ev9o\'ıv'rcov 'rs- 1153, 40 el;

gcofiv ñμív
Damit bricht der Text ab. Der Schluß der Schrift fehlt also.
Die Uınstellung der Texte auf den Seiten 123 b_127b kann
nur bei auseinandergefalteter Lage erfolgt sein. Die richtige
Folge (ler Seiten entsprechend dem Text ist: 126b, 124a.
127b, 125a, 125b, 12(›a, 123b, 127a, 124b, 128a ıısf.
Beginnt c. Apollinariuın I: Ö μèv oüv 'rpó'n'o; (M 26, 1o93A).
Der Titel stand auf der vorhergehenden, jetzt ausgefallenen
Seite. Berücksichtigt man den angegebenen Blattvcrsatz,
so fehlen wahrscheinliclı zwei I"olia. Das wird auch durclı
die Quaternioncnbezifferung bestätigt. In den Text dieser
Schrift siııd einige Blätter aus nr. 9 geraten. Die Blätter
folgen heute so aufeinander:
í. 131a/b: lib. I M 26, 1o93A-1096, 23 Kcı9' 'ñμaš

Kcxßcı]
f. 132a-133b: lib. II 1160, 14 åvå]o'rcxaıg yéyovs --

1164, 2o lvcx μ1'ı're
lib. II 1153, 40 yıvoμévou Kal 'Hocxfcç -
1157, 7 fiμé-repoç šxei 8ıe[. F. 134 a/b schließen
sich also genau an f. 13ob an.
setzt den mit f. 131b abgebrochenen 'Text
von lib. I wieder fort. Aber in diesem
Text fehlen zwei Folia. Denn f. 139b endet
mit el; Qåvcrrov -rrpoıeμévou = M 26, 1104,
21; aber f. 14oa beginnt mit 'rrıcrróç μéveı
= 26, 1108, 27. Allerdings ist noch
f. 136a/b auszusclıeiden. Dies Blatt gehört
deın Traktat nr. iß: quod unus sit Christus
s. unten.

f. 123b:

f. 124a:

í. 124b:

f. 125a-126a:

f. 126b:

f. 134a/b

f. 135a

11. f. 151a G 1'017 ufrroü 'rrepl 'rñç åiölou irrràpfiecoç 'roü uloü Kal -roü
1rvs\'ıμorro; crüv 0ec'¦'› ı<cxl -ırpó; -ro\`ıç 2cıßeÄ7\l3o\rror; (contra
Sabellianus; M 28, 96)

12. f. 164a 1-5 'roü orürroü 611 el; ó Xpıcrró; (quod unus sit Christus;
M 28, 121. Ein Blatt ist ausgefallen, es fehlt dıe Fortsetzung
zu f. 166b. Das Blatt ist jetzt f. 136 = M 28, 128, 13 ocbgsı
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-129, 6 el; öıorqıopåv muß hierher versetzt werden. Die
Lesarten benutzte Lietzmann, Apollinaris I 159. 294.

'13. f. 168b i¶"r0ü c1\'rroü 'rrpóg 'Aöé7\q›ıov š'n'ío1<o1'r0v Kal óμo7\oyr|1'ı'1v
Kcrrà 'Apeıavöv (epistula ad Adelphium; M 26, 1072).
Nach f. 168b sind zwei Blätter ausgefallen. Es fehlt
M 26, 1072,15 Kal oü-roı - 1076, 31 Kexoıμnμévcov.

14. f. 173b I5 'rofl mfrroü el; 'ró 1-ràv-rcr μoı 'rrcrpeöóßn Crrró -roü 11'crrpó$ μou . _.
(in illud: omnia milıi tradita sunt; M 25,209)

15. f. 179b E 'roü mfrroü 'rrspl 'rñç crcxpxdxrewg 'roü 6:00 Äóyou (de
incarnatione; M 28, 89), benutzt von Lietzmann, Apollinaris
I 160. 303.

"16.f. 183a Ü -1017 cnfrroü örı 1) šv Nıxuiqı oüvoöog êwpaıwlu Tfiv Trav-
oupyícıv 'râıv -n'epl Eüoéßıov è§é0sTo 'n'pe1'ró\rrcog Kal eüaeßöç
ıcorrà 'rñç 'Apeıcrvñg cxlpécrecoç 'rà ópıoôév-ra (de decretis
Nicaenis; M25,4ı6). f. 223a-224a ist der Schluß von
de decretis ab M 26, 476, 3 μäÄ7\ov 1') è§ è-répcov von
einer jungen Hand geschrieben. Der Schluß, von der
bezeichneten Stelle an, von der Hand des Sclıreibers der
I-ls. steht f. 226a/b. Es besteht die Möglichkeit, daß ein
Spâlterer, etwa ein Bibliothekar des 16. oder 17. jahrlıunrlerts,
den Text von f. 226a/b abgeschrieben und an den richtigen
Ort eingeheftet hat. Oder ist der Text einer Athanasiusaus-
gabe entnommen? Denn f. 223a oben steht: p. 269 c. 26. Die
Editio Commeliniana und die Ausgabe Montfaucons kann
nicht gemeint sein, wie der Text lehrt. Also wird es bei der
erstgenannten Möglichkeit sein Be\venden haben müssen.

*17. f. 225a ií 'ro\'.'ı aü-roü -ırepl 'rc'ôv 81c1ßc17\7\óv'ru›v 'rñv šv 'rc'¦'› 8ıcoyμc'¦'›
_q›Uy1`1v c1ü¬roü (apologia (le fuga; M 25, 644)

*18. f. 250a in 'roü cxüroü d'n'o7\oyn'rıKóç öefrrepog (apologia contra Arianos
c. 1_2 = M 25, 248_252, 15)

*19 f. 252b TÖ 'Aôcxvàoıog ê'rrl01<0'n'0§ Zepcrrrlcovı å5e7\q›c`_ó év xupicp xcxlpeıv
(epistula ad Serapionem de morte Arii; M 25, 685). In den
Text ist ein Stück = f. 255 aus lıist. Arian. M 25, 692,30
öüvwμorı 'rrpóç crü-róv-693,33 àrroöéficıcrôız 'rb 'r07\μı1póv ein-
geschoben. f. 255 stand ursprünglich hinter f. 257.

*20. f. 257a R 'roü c1\'rro\'.'ı 'rolç à1'rc1v'rcr)(o\'.'ı ı<cı'rc`1 -ró'rr0v 'róv μovıfipn
ßlov à01<o\'.'ıoı.... (ep. ad monaclıos ex lıist. Arian.;
M 25, 692_693). In dies Stück ist wie oben gezeigt f. 255
nach f. 257 einzufügen. f. 258 u. 259 hingegen sind aus
diesem Zusammenhang zu entfernen und nach f. 260 zu
stellen. f.258 und 259 enthalten Texte von de synodis
--= M 26, 681, 11 -rb cruvéöpıov - 685, 8 'rrpóç 'r0ü'r01;.

*21. f. 26ob firoü cxüroü š'ı1'ıu'r07\fi 'rrepl -röv yevoμévcov šv -ri] 'Apıμıfivcp
'rñg '|~rc17\lc1ç ı<c1l tv Zeheuxelqr -rñç 'løuvpldš UWÖÖCOV
(de synodis c. 1-6; M 26, 681). - Untßf 13í\'lSCll1l1Ü VOB
I. 258 und 259 (s. 0.) enthalt das Stück fortlaufend nur den
Text von c. ı_6. f. 263b Ende bricht der Text ab mit
den Worten: -n-epi-rpéXov'reç 11'p0<pcxol[3ov'rc1ı == M 26, 689,
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20. Unten am Rd. von f. 263b steht: desmıt reliqua. Vide
edítíonem Commelinianam p. 673 lit. C. Hier liegt also ein
Blattverlust von zwei Folia vor, der leider auch die nächste
Schrift in Mitleidenschaft gezogen hat.

*22. f. 264a (E) beginnt mit den Worten: dn-r07\oy0Üμc1ı = M 25, 596, 3
die Apologia ad Constantium. Den fehlenden Anfang des
ersten Satzes der Schrift - nur das ist ausgefallen - hat
eine junge I-land unter Verweis auf die Editio Commeli-
niana nachgetragen und am unteren Rand den Titel einge-
fügt, er lautet: Eiusdem Apologia ad Constantium. Deest
princípium. Vida edítíonem Commelínianam Pag. 524 I. d.
Auf f. 290a ist mitten in der Textkolumne, also nicht wegen
Blattverlust c. 30. 31 = M26,632D-637A ausgelassen.
Derselbe Fehler begegnet in E., 1

23. f. 294b Ef/ -roü crürroü š'ı'rı0-rohfi 'rrpóg 'lwåvvnv ml 'Av-rfoxov
(epistula ad Ioannem et Antiochum M 26, 1165)

_ " " é24. f. 295a K8 'roü cnfrroü' åy0rı1'11-rcp ulcp l'lc1N\cx5lq› -rrpecrjširr ptp
'Aßavàcrıog 0 é-rrl0ı<01'ro; év Kvpfcp xcıípeıv (epistula ad
Palladium; M 26, 1168)

25. f. 296aRE -roü c1ü'roü'rrp0; 'loßıavóv 'rrepl 'ı'rlcrrer.oç (epistula ad Iovia-
num; M 26, 813B--82oA)

26. f. 299b K -rô_'› àycrırn-ró_'› ı<c1l å}\110cT›ç 1'r00eıv0~rà-rcp ulc'§› MGÜUCP
q›ı7\o0ó<pcp 'Aßcıváıcıog tv Kuplcp Xcıípeıv (epistula ad Maxi-
mum; M 26, 1085)

27. f. 303a Q 'roü m'rroü ëxflecrıg 'rrlcrrecoç (expositio fidei; M25, 200)
28. f. 3o6b Rfi 'roü -rpıoμcrmpıco-ró.-rou Aıßeplou àpxıe-rrı01<ó-ırou 'Pfbμflš

š'rrıo'ro7\fi -rrpog -röv 6eoq›ı7\éo-rcrrov š'rrloı<o'n'0v 'A7\e§c1v5pEi0IS
'Aßavåcrıov 6-rı 'rélusıov ävôpcorrov <5ıvé7\cx(3ev ó Geo; 7\ÖY0S
(epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)

29- f~ 30Baı@ 'roü ëv àyloı; 11'c1-rpóç fiμôv 'Aßcıvcxofou å\frlypdq>0V Ö
Eypoıq/E /\ı|3eplcp åp)(ıe1'rıo1<ó†rq› `Pcbμr1; 6-11 'ré7\eı0v åv6pr.01'l'0V
E1vé7\c1|3ev ó Beóg Äó)/0; ü-ırèp 'rñg fiμerépoıg 0oo1¬r|plc1$ (epistula
Athanasii ad Liberium; M 28, 1444)

30. í. 309a Ã ó rrpó; -roü; 'Av-rıoxeíç 'róμoç 'Aßuvcrcrlou àpxıe-ı1'ı0'ı<ó'rroU
'ı \e§c1v8pelc1g (tomus ad Antiochenos; M 26,789)

f. 318b Ende der Hs.: -16;» 0vv'rs7ieı'r'rj 'röv ı<a7\c'f›v 9&1? XåP1S~

n = Codex Vaticanus graecus 403 chart. s. XV., 330 fol. Diese
Hs. ist schon beschrieben als Cod. Ottob. gr. 403 von Ferron und Battaglioni
S. 214. Denn wie mir Msgr. G. Mercati mitteilt, ist dieser Cod. Vatic. 403
im 19. Jahrhundert mit der Nummer Ottob. 403 versehen worden. Dieser
Ottob. 403 war unbesetzt, da im 18. Jahrhundert der damalige Ottob. 403
auf nr. 456 umsigniert worden war. 1915 bemerkte man diese Umstellung
und gab Ottob. 403, der auch in dem gedruckteıı Kataloge beschrieben
ist, seine ursprüngliche Nummer zurück und signierte ihn wieder mit
Vatic. gr. 403. Einen Cod. Ottob. gr. 403 gibt es also heute nicht mehr.
Die Hs. habe ich in Rom selbst eingesehen.
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Singuläre Sammlungen (n). Q1

Lateinischer Pinax.
Griechischer Pinax.
Leer.
'roü šv åyíoı; 'ırcrrpóg ñμöv àp)(ıe1'rıoı<ó'rrou 'A7\e§0cv5pelc1ç
'Aôcıvcıolou 'roü μeyc'x7\ou Äóyog el; '10 'rrdxßog -roü Kupfou Kal
el; 'róv 0'rc1\.ıpóv (de passione et cruce domini; M 28, 185)
-roü crfrroü è-ı-110-rokfi 'rrpóç Zepcrrrlcova é-ırl01<o'n'0v 'rrepl
'roü årylou 11veüμc1'ro; (epistula I. ad Serapionem; M 26, 529)
'roü u\'ı'roü 'rrpóç 'róv cnfrróv š'rríoKo'rrov Zeparrlcovcı Kcrrà
-rôv 7\eyóv-rcov ıerlcrμcı 'róv ulöv š'rrıo'ro7\1`1 ôevrépu (epistula
II. ad Serapionem; M 26, 608)
-roü cnfrroü šrépcx ë'ı'rıo¬'oÄfi Trpóg 'róv cnfrróv ë'n'lo1<0'rrov
Zepcrrrfcovcx rrspl 'roü öryfou 'nwıeüμcrrog (epistula III. ad
Serapionem; M 26, 624)
-roü cxüroü Trpog 'röv crfnóv Zepcxfllwvcx hépa š¬rrı0'r07\1\
'ırepl 'roü àyíou 1'rveüμcrro; (epistula IV. ad Serapionem c.
1--7; M 26, 637)
-roü uü'ro\`.'ı Äóyog šv elöeı Bıcüiššacoç μrrà Mcn<e8ovıcıvo\'.'ı
fiyouv 'rrveuμcrroμåxov (contra Macedonianum dialogus I;
M 28, 1292)
-roü c1\¦rroü t-répcx 8ıå7\e§ı; 'rrpóg Mcıxeôovıcrvöv 'rrepl -roü'
el êcpópecrs 06-'›μc1 ëμqıuxov ó 'roü Geoü Äóyoç (contra Mace-
donianum dialogus II; M 28, 1329)
'roü crü-roü el; -ro eücryye7\n<óv gåfrróv 'ró Äéyov' 6; àv
ei1'roı Äóyov . . . (epistula IV. ad Serapionem c. 8_23; M
26,648f%-676C)
-roü cxü-roü el; -ró eücıyyelnxóv prfróv -10 Äéyov' 1r0peu0év're;
el; 'rfiv i<c1'révc1v'rı Kcbμnv . . . (in illud: profecti in pagum;
M 28, 169)
'roü ofrroü xcrrà 'rrcıcröv 'röv cılpéoecov (contra omnes
haereses; M 28, 501)
'roü crüroü è-ı-no-ro7\fi rrpooıμlou Süvcxμw ëxovccı ı<0ıl
'rpcxycoölov Tfi; 'râäv šı<ı<.7\ı1oıcT›v 'rcrporxñç (confutationes
quarundam propositionum; M 28, 1337 B). Es folgen f.
177a-219a unter nr. die weiteren Traktate wie bei
Migne.
leer
'roü mii-roü μop-rupícxı èx -rñç Yp<I<PfiS 'rı"'|§ Korrà rpüoıv
Koıvwvlaç ı<c1l -roü óμofcoç elvcxı -röv Trcrrépcx ı<cıl -róv vlóv ı<c1l
-ro äyıov -rrvsüμcr 'n'pö$ Gecopfaç (I) 5uoé<pn<'rcr Kerl μfcrv Exeıv
švépyeıav ı<eq›å)\c1ıcı li? (testimonia e scriptura; M28, 29)
'roü cnlrroü 11'epl 'ırapfievlaç fı-101 d101<1fioewç (dc virginitate;
M 28, 252)
'roü crü'ro\'.'ı 'rrpoç Mc1pı<e7\7\ív0v el; 'rfiv ëpμnvelcxv -ríbv
\|Jc0\μcT›v (epistula ad Marcelliııum; M27, 12)

7\_ßxcrrc`1 'Avoμolou öıóı7\s§ı; ópßoöófiou' åpxercıı St dnró rñç
š1'rıo'r07\ñ§ 'roü åosßoüç 'Aırrlou 0Ü'ra›ç (de s. Trinitate
dialogus II; M 28, 1173, 5 ff.)
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v = Codex Vaticanus graecus 402. chart. s. XIV., 254 fol. Die
Hs. habe ich in Rom aufgenommen.

f. Ia Lateinischer Pinax
f. 1b Griechischer Pinax
f. 2b Steht am Ende des Pinax die Notiz: cr\'rrr1 1'] ßlß7\0$

'rr(orr)pıdpX0u Mc11<c1pfou Kal ypáμμırra c1\¦rro\'.'ı Kal drrrı-
xcrpfoßq öè crü-111 -rífı 'Ayáôoovı xoıl 'rrcrp' a\'rro\`J åve'ré9r)
1<c1l'àq›ıepcb01'| -rij oeßcroμlq μovij roü 'rravevöófiou Kal
1'rc1veuq›1'|μou` 6-'rroo¬ró7\ou Kal 1-rparroμåp-rupog Z-reqıávov.
Der Vorbesitzer der Hs. war also Macarius, Patriarch von
Konstantinopel (1376-79; 1390-91)

1. I. 3a Disputatio c. Ario. a. Rd.: drnóöeıfiıç 6-rı óμooüaıos 6 ulb;
-166 'ırcrrpl ı<c1l TG) åylcp 1'rve\'ıμcı-rı (M 28, 440)

2. f. 31a öıóıkoyoç 'ırpóç 'Avoμolouç fı-101 'Apeıcxvıo-ribv μrrà óp00-
ôóšou. a. Rd. 6s\'rrep0S ÄÖYOS Tfiv cnfrı-ılıv à-rróösıfiıv Exovcrcı
(de s. Trinitate dialogus I; M 28, 1116)

3. f. 50a &Ä7\0; öıåÄ0yoç 'Avoμolou Kcxl ópßoöófiou (de s.Tı-initate
dialogus II., M 28, 1157-1164D)

4. f. 53a c1Xó7\ıc1 'Avoμoíou Kcxl rrpo; on?-rc`1 ópßoöófiou (de s. Trini-
tate dialogus Il; M 28, 1165A ff.)

5. f. 60a -roü 'rrveuμcrroμàxou Mcrxeôovfov àvrfppnoıç Trpóç ópßóöofiov
(de Trinitate dialogus III; M 28, 1201 ff.). Dann folgen
Traktate verschiedener Autoren, besonders viele Stücke
des Theodorus Abukara, vgl. Krumbacher, Byzant. Lit.-
Gesch.* p. 71.

f = Codex Vaticanus graecus 1426 chart. s. XVI. enthält u. a.:
f. 164b iudicium Photii ad Tarasium de libris Athanasii (M 25,

CCLXXVIII)
_ 165a epistula Liberii ad Athanasium (M 28, 1441)
. 165a epistula Athanasii ad Liberium (M 28, 1444)
. ı65b cxpositio fidei (M 25, 200)
. 181a testimonia e scriptura (M 28, 29)
191a disputatio c. Ario (M 28, 440)
279a 'rrepl ootpkcboecoç 'roü Oeoü Äóyou (de incarnatione; M 28,

89), von Lietzmann Apollinaris I 303 benutzt.
›-›.¦-.».›~'¬›-.~.,

p = Codex Vaticanus graecus 1579 chart. s. XVI.
f. 1a 5ıc'17\e§ıç ~r0\`J μs)/áÄ0u 'Aôocvoıoiou K0-rc`1 'Apeıcxvââv (dispu-

tatio c. Ario; M 28, 440)
f. 35a -roü aü-roü ı<crrc`1 1.μeu50'ı1'poq›n'rcT›v Kal Ka-rd -råıv alpécrewv

(epistula ad episcopos Aegypti ct Libyae; M 25, 537)
" f. 211a-216a -roü μeyd17\ou 'A6uvc1c1fou'rrspl'rc'f›v 8ıc1|3c1]0\óv'rmv 'rfiv Ev

-rc'§› 8ıcoyμc','› rpuyfiv cn'ı-roü Äóyog 6-rr07\0yı1~rı1<ó$ 1rpö'›'ro;,
tv 1<c1i drı'róöeı§1; ëvfieoç 611 èxáo-rcp 'rrorpà 'roü Geofı 6p0$
àqıcbpıo-rcıı 'rñç ë1'rıı<1']pou gcoñç (apologia dc fuga c. 1-18;
M 25, 644-668, 11 'lc11<d›ß qıefrycov)



Singuläre Sammlungen (\'. f. p. l. b).

l = Codex Vaticanus graecus 1080 chart. s. XVI., 62 fol. von mir
in Rom eingesehen.
1. f. 1 a 'roü Ev àyfoı; 'rrcırpóç 1'1μc'I›v 'Aôcrvcroíou 'roü μeydüou óμ07\o-

ylcı 'rñç 1<0:6o7\1ı<ñç 1-rlorewg ñv šöcoxe 'ırpoç 'lo\'ı7\1ov 'ırdrrroı
`P<1›ı›fıs

f. 2b Leer.
2. i. 3a -roü μeyàliou 'Aflcıvuoiou 'ırpóç Mdfiıμov q›17\ócr0q›0v (epi-

stula ad Maximum; M 26, 1085)
3. f. 13a 'roü μeyáhou 'Aücrvcıofou Exöeoıç 'ırfırreoog (expositio fidei;

M 25, 200)
4. I. 25a -roü ~rpı0μc1ı<o1p1o›'rdrrou Aıßeplou dıpX1e1'rı0Kó11'0u 'Pdıμfıç

E-rrıo-ro7\1`1 'rrpós -róv 6eoq›ı7\éc†0-rov t-rriaxo-ı-rov 'A71e§cxu-
öpelcrg 'Aßuvdoıov' c'›'rı 'réheıov åvôpcoflov âvéhaßev 6
Geo; Äóyo; (epistula Liberii ad Athanasium; M 28, 1441)

5. f. 29a -roü šv óıyloıg 11'c1'rpó; 1'1μcT›v 'Adavcxoiou àv'ríypoıq›0v ö
Eypmμe Aıßspicp àp)(1t1'r1o1<ó'rrcp `Pd›μ'r\; ö'rı 'rš7\eıov åv-
Bpwrrov åvé7\c1ße 6 Geo; Äóyoç ürrèp 'rñs ñμrrépag crc››'ı-rjploıg
(epistula Athanasii ad Liberium; M 28, 1444)

6. f. 33a -roü šv àyfoı; 'ırcrrpóç fiμöv 'Aßcxvacrlou àp)(ıe1'rıcrı<ó11'0u
'A7\s§c1v8pefc1; 1-rpo; -roüç 'Av-rıoxeíg -róμo; (tomus ad
Antiochenos; M 26, 796)

Ü * Ü

Eine Handschrift soll hier noch eine ausführliche Erwähnung erhalten,
da sie für die Editio Commeliniana grundlegend gewesen ist, namlich
Codex Genevensis gr. 29. Diese Sammellıandschrift, denn um eine
solche handelt es sich, ist zum großen Teil von Commelin als Druckexemplar
für eine Ausgabe benutzt worden. Im jahre 1595 eııtlielı er den Kodex
und erst 1619 wurde dieser nach Genf zurückgegeben I. Über die Herkunft
der Hs. scheint so viel sicher zu sein, daß tom. I aus Q oder seiner Vorlage,
tom II f. 1-112 aus der jungen Hs. I 0. ä, tom. III aus dem Codex Gobleria-
nus (siehe oben S. 61) abgeschrieben ist.

b = Codex Gene\-'ensis griıecus 29.

bl = Tomus I. (jetzt Cod. 890) chart. s. XVI., 380 fol. Cod. Felck-
nıanni 2. Der Inhalt der Hs. deckt sich völlig mit dem von Cod. Monac.
gr. 26 bzw. Q, siehe oben S. 27; der erste Traktat, contra gentes, lıat ab-
weichend von dem Monac. 26 den Titel wie Q: Äó*/05 Kcrró: 'E7\Ä1"|vcov. In
dieser Schrift ist ausgelassen M 25, 53D Kal 0 ëficoßev -55B elvcrı.

bi = Tomus II. (jetzt Ood. 891) chart. s. XVI.
1. Schreiber: f. 1-112 = Cod. Felckmanni 3

f. 2a ßfoç Kal 11'o7\1'rei0ı 'roü èv àyloıç Trcrrpóç fiμöv Kal óμoho-
yrfroü 'Aôcrvacrlou åp)(ıe'rrıoı<ó'rrov yevoμévov 'A7\e§c1v-
öpelcrç (vita Athanasii ex incerto auctore; M 25, CLXXXV)

I) Vgl. Journal of theol. Studies 3, 107.



f. 26a

f. 65a

í. 69a

í. 74b

í. 84b

f. 882.

f. 88b
í. 89a

I. 93a

I. ıo7a.

Die Handschriften.

-roü èv àyíoı; 'ırcrrpös ñμöv 'Aflcıvcrcríou àp)(ısmo1<ó1'rou
'Akficıvöpeícxç Kcrrà `E7\7\fivcov (contra gentes; M 25, 4)
-roü crürroü è1'rıo'ro7\f] 'n'spl -röv yavoμévcov ëv 'Apıμfivcp 'rñç
'I'rcıMa; xcxl šv Ze7\e\ıı<elq 'rñç 'lcrcrupícıg Uuvóöcov
ëı< 'rñç é'ı†ıcı-ro7\ñ; 'rñç Trepl Tüv yevoμévcov év -rfi 'Apıμıfivcp
'rñç 'l'ra7\ía; Kal šv 2e7\eUKelq 'rñg 'lacxupícxç cruvóôcov.
EK 'rñç cıü-rñç ê'ı'nø¬'o7\ñ; (de synodis = cod. g. nr. zz, vgl.
S. 50)
~roü cn'rroü xu-rà 'Apsıavöv å'rro7\oyícı ü-rrèp Aıovuaíou
š'rrıo1<ó'ı-rou 'Ahaficıvöpelaç (de sententia Dionysii = cod. g.
nr. 23, vgl. oben S.5ı)
-roü cnhoü è'rrıo-ro7\1`1 'rrpós 'lwåvvnv Kal 'Avfloxov (epi-
stula ad Joannem et Antiochum; M 26, 1165)
'roü cnfrroü (epistula ad Palladium, M 26, 1148)
'roü uäroü ë1'rıo'ro7\fi 11'póç Apuxóvrıov (epistula ad
Dracontium; M 25, 524)
'roü cxfrroü 'rrepl -rñç švcróıpxou è'rrıq›cweícx; -roü Gsoü Äóyou
Kal Kcrrà 'Apeıuvâıv (de incarnatione et c. Arianos; M26, 984)
'roü cn'rroÜ sl; -rb 111100; 'roü Kvplou Kal el; 'róv crrcıvpóv
(dc passione et cruce c. 1-14; M 28, 169 _ crápfi 212, ıı)
Es fehlt also das Ende des Traktates, und die Hs. ist ein
Fragment.

2. Schreiber: f. 114.
í. 114a.

f. ıı4b

iııc.: Kal áadı7\eu'rov -r1`1v êvayñ 'rrícr'rıv, des.: 'rrapao¬n'\a:rcxı
Klväuvog = Fragm. ep. Pulcheriae Labbé 4, C3-E Schluß.
inc.: ]μolcoç :Ivan ßuaıkıxoü, des.: ch; àv μfi š'rri 11'o7\ü
und 2. Stück inc.: fiön ñ μèv Kal, des.: da; àv μfi ë1rl 'n'o7\\'ı
= Fragm. Valentiniani et Marcíani = Labbé 4, 73
D 5-9 und 73 E 4-76 A 2.

3. Schreiber s. XV.
í. 115-295 = Cod. Felckmanni 5.
f. 115a
f.ıı6

f. ı32a

í. :76b

í. 235a,

í. z78b

Pinax
-roü év àyíoıç -ım-rpó; ñμöv 'Aßcıvcxcrlou åp)(ıs-ırıu-ı<ó-mw
'Aksfiavöpelug 'rrpós -roü; š'mcrı<ó1rouç Alyürrı-rou Kal Aıßüqç
è'n'ıcr-rohfi è)/ı<\'ıı<}\ıo; xcrrà 'Apeıcxvâw Äóyo; 'rrpó'›~rQ; (epi-
stula ad episcopos Aegypti et Libyae ; M 25, 537)
-roü cn'rroü ı<cı-rà 'Apsıcxvöv Äóyog B (or. I. c. Arianos;
M 26, 12)
'roü mfrroü Kcrrà 'Apeıcxvíbv Äóyog Y (or. II. c. Arianos;
M 26, 145)
'roü cxfrroü Kcrrà 'Apsıavöv Äóyo; 5 (or. III.c.A.rianos;
M 26, 321)
'roü orü-roü 1-repl Tñç êvdàpxou olxovoμlcı; êfiıqıcvelaç -roü
Oeoü Äóyov ı<cıl Kcrrà 'Apeıcxvíbv Äóyo; E (de incarnatione
et contra Arianos; M 26, 984)



Singuläre Sammlungen (b. k). Q5

*6. f. 29ob 'roü crfrroü š1rıo'ro7\f'| rrpóç 'roüç àrrcxvrorxoü ópßoöófiovç
6-re ó -ırcrpà 'rcT›v 'Apeıuvébv ôıwyμóç èyévrro Äóyoç Y
(epistula encyclica; M 25, 221).

4. Schreiber: s. XVI. 12296-360 = Cod. Felckrnanni 4.
í. 296a -ro\'.'ı onfrroü xcrà 'Apeıcxvazıv Äóyoç y (or. II. c. Arianos;

M 26, 145).

b! = Tomus III. (jetzt Co«-1.892) chart. XVI = Cod. Felckmanní 1.
fol. 1-238 ist aus Cod. „Goblerianus“ abgeschrieben, der Inhalt entspricht
dem von S. Auf íol. 241 ff. hat ein anderer Schreiber einen Teil von de
incarnatione et c. Arianos (c. 13 èı<7\sl\μoua'ı = M 26, 1oo5, 7-Schluß),
ferner die epistula encyclica und epistula I. ad Serapionem aus Cod. B ab-
geschrieben, wie Stichproben des Textes erwiesen.

Schließlich seien noch zwei Pariser Hss. erwähnt. Leider habe ich sie
noch nicht einsehen können.

I. k = Cod. TII 3 der Universitätsbibliothek zu Paris, ge-
schrieben im Jahre 1424 von Silvester Siropulos. Den Inhalt hat Omont
in: Bulletin de la société de l'I-Iistoire de Paris 10 (1883) 123 mitgeteilt.

f. 186a

f. 204a
f. 2o9a
f. zogb
f. 212a
f. 216b

roü cr\'rro\Tı 1-rıspl aupxcbcrewg -roü Oeoü Äóyou (de incarna-
tione; M 23, B9), benutzt von Lietzmann, Apollinaris I 303.
epistula IV. ad Serapionem
Liberii et Athanasii epistulae
epistula ad Adelphiurn
homilia in annuntiationem deiparae
eiusdem excerpta varia

2. Codex Parisinus Coislinianus graecus 299 s. XI. enthalt de
incarnatione et contra Arianos und epistula ad Jovianum (M 28, 532) vgl.
Bonwetsch, Abh. d. kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen XII 3 (1910).

Der Vollständigkeit halber seien noch die Hss. genannt, die Montfaucon
außer den bisher erwähnten im 1. Bande seiner Ausgabe herangezogen hat:

1. Codex Parisinus graec. 2496 (früher Colbert. 3931) s. XVI.
für contra gentes.

2. Codex Parisinus graecus 1225 s. XVI. (früher Regius 3489) für
dc incarnatione (M 25, 96).

3. Codex Parisinus gr. 1327 a. 1562 (früher Regius 2502) für
cxpositio fidei und epistula. I. et II. ad Serapionem.

4. Codex Parisinus gr. 859 s. XVI. für or. II-IV contra
Arianos. Montfaucon nennt für die Arianeı-reden einen Cod. Regius zoo.
Die heutige Nummer der Hs. enthält nicht die von Montfaucon benutzten
Stücke. Da. kein anderer Kodex weiter in Frage kommt. sehe ich in dem
Paris, gr. 859 die von Montfaucon herangeıogene Hs.

5. Cod. Paris. gr. 937 s. XVI. für epistula ad Marcellinum.
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7. Mitteilungen übe 11 h ' -
rsczvlhz-iifrtSeCn.eın1ıCh verlorene Hand-

Am Sclıluß mag noclı eine Liste der Hss folgen d. _
sclıeínt verloren gegangen sind bzw über die keiheıíıåıie es

. _ _ ' ' ' ereNachrıchten existieren. Ich habe nach den verschiedenste:
Richtungen meine Nachforsclıııngen angestellt, um Spuren von
diesen Hss. zu entdecken. Das Resultat meiner Arbeit lege ich
hier vor.

ı_ Montfaucon notiert in seiner bibliotheca. bibliothecarum I 490 in
Giovanni Saibante zu Verona: nr. ıodem Abschnitt der Bibliothek des _

Aghanasii opera oımıía.: und Sc. Maflei schreibt in Verona ıllustrata (Verona
1732) 111 243; nr. ıo grosse ed anlíco eomprende quası tutfe Paper; sicurø ed
t-ndubflaw di $_Aıa1ıa.sı'o. In dem Katalog, der „Indice delli libri che si

ritrovano nella raccolta del Nob. Sign. Giıılio Saibanti Patrizio Veronese“
(Verona 1734 3o)ı betitelt ist, heißt es p. 217.: .S. Athımasıı a. graecos opera.
membr. _f(olı'o). Die Sammlung Saibante ist ın London am 26. II. .1-B21 bei
Sothby zur Versteigerung gekommenfl. Der größte Teıl der Codices Sai-
bantini ging in die Bodleiana über, während eine Athanasıushandschrift

D ıır verkauft wurde In dem Katalogfür zwei Pfund Sterling an Henry r y __ . _
wird der Inlıalt der Hs. angegeben mit: Afhanasıı Alexımdrmi epíscopi

d 11/Is on vellunı Damit ist unzweifelhaft die in demcontra gentíles librí 110. . .
Index von 1734 beschriebene Hs. identifiziert. Wo aber die I-Is. geblieben

mochte ich nicht zu ermitteln Sie wurde nicht mit den anderenist, ver _
Hss. aus dem Besitz Henry Drurys von Sir Thomas Phillipps angekauftz

2. Nach Montfaucon, Diariurn italicıım p. 433 und Bibl. Bibl. I 48313
war ein Athanasiuskodex im Besitze des venezianischen Patriziers G Gi“
stiniani. Montfaucon beschreibt diese Hs. folgendermaßen: Cod 1 X[V_
saec. Athanasii apzrum tomus prímus, secımdi tomı' compleclenlis aplofogiqš

1) Dies Buch habe ich nur in der Marciana in Venedig einsehen können
1) Im Britischen Museum ist ein Exemplar des Verkaufskatalogs vor;

handen: Saibanti and Canonici manuscripts. A catalogue of a singuıar
rare collection of manuscripts. The whole were brought to this country bY
the Abbé Celotti and are sold by Mrs. Sotlıby on monday 26th of feb,.uarY

8° 26 Die Notiz über den Verkauf der Athanasiushs. teilte mir (li:1821. p.
Verwaltung des Britischen Museums íreundlichst mit.

3) Durch das liebcnswürdige Entgegenkommen von Mr. T. FitzR0y
Fenwick hatte ich die Gelegenheit, mich selbst in Chcltenham davon zu
überzeugen, daß keine Athanasiushs. in der ehemaligen Phillippsbibliothek
vorhanden ist. Die Notizen in dem Katalog sind irreführend. Cod. Phill.
6992 (früher im Besitz von Lord Guilford) chart. s. XIV enthält gegen die
übertriebene Angabe des Katalogs nur: quaestiones aliae (M 28, 773) und
außerdem viele astrologische Traktate, auch Ps. Athanasius de azymis
(M 26, 1328). Cod. Phill. nr. 9551 s. XVII membr. (früher im Besitz von
Richard Heber) enthält nur das s. g. Symbolum Athanasianum A150 ist
die Angabe von Casey ZNW 30 (1931) 51 zu korrigieren. l
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et lıistoríca opera ne unum codícem in Italia reperí, nam ii rarissinıí sunt.
Über den Verbleib der Hs. sind keine Nachrichten vorhanden. Auch laßt
sich kein Teil der bekannten großen Athanasiushandschriften in der Zeit
um 17oo in Venedig nachweisen. Bei dieser Gelegenheit sei noch auf den
Cod. nr. 521 s. XIII in der Bibliothek des Lord Leicester in l-Iolkham
(Norfolk) hingewiesen, wohin tatsächlich aus der Bibliothek des Andreas
Erasmus Seidel in Berlin eine Anzahl Giustinianihandschriften gelangt sind.
Durch die Vermittlung von Herrn Professor Turner erhielt ich von C.W.
]ames sehr genaue Mitteilungen über die Hs. in Holkham. Der Kodex 52
ist nun eine kleine Sammlung von ganz belanglosen Pseudoathanasiana wie
quaestiones ad Antiochum, de dcfinitionibus, Gregorii Neocaesarensis ex-
positio fidei u. a. Der Inhalt des Kodex in I-Iolkham läßt sich in keiner
Weise mit den Angaben Montfaucons über die Guistinianihandschrift ver-
einen. Viellcicht enthielt diese die dogmatischen Schriften des Athanasius
in der Form wie z. B. S oder H.

3. Aus der Bibliothek des Niccolo Trivisano in Padua notiert
Montfaucon Bibl. Bibl. I 488D: Athanasii quaedam gr. veıustíssíma 4. m.,
vgl. auch _). Ph. Tomasini, Bibliothecae Patavinae manuscriptae publicae
et privatae. Utini 1639 p. 115.

Kapitel II.

Die Gruppen der Handschriften.

§ 1. Der Text.
Abweichend von den bisherigen Untersuchungen zur Über-

lieferung der Athanasiusschriften sollen im folgenden die Texte
selbst die Anleitung zur Gruppierung der Handschriften geben.
Zunächst werden die Schriften de synodis und de decretis Ni-
caenis besprochen. Anschließend soll der Apologia contra Arianos
ein besonderer Abschnitt gewidmet werdeni. Diese Schriften sind
in einem Korpus erhalten, das bis auf geringe Abweichungen in
allen Hss. denselben Inhalt hat.

Unschwer unterscheidet man in der Überlieferung dieses
Korpus, es sei das ››Apologienkorpus« genannt, zwei Gruppen
der Handschriften.

I) Förster machte im Plıilologus 42 (1883) 162 zuerst wieder auf die
Hs. aufmerksam.

2) Es liegen mir auch dic Kollationen zur epistula ad Serapioneın
de morte Arii, historia Arianorum, apologia de fuga und apologia ad Con-
stantium vor. Sie sind aber hier nicht herangezogen worden, um die Über-
sicht nicht durch die Fülle des Materials zu erschweren.

Opitz. Schriften des Athanasius. 7
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I. De synodis und de decretis Nicaenis.

De synodis:
B 246, 20

B 249, 28

B 250, 14

B 279, 14

B 286, 11

B 300, 11

De decretis
M 25, 420, 40

420, 48

425,28

429, 8

436, 22
441. 33
441. 33
461, 42

465.35

468.14
472.35

473.38

473.46

REFV und BKPO.

öurrpéxsıv åvco Kcd ı<d'rco REFV] Sıcrrpéxeıv åvco BKPO
falsch.
xcrl yàp ı<c1l 6 Gpuhoüμevoç REFV] Kal ó ôpukoüμevoç
BKPO
ypooévrwv 'rrcıp' fiμöv REF ist wegen Z. 11 der Vorzug
zu geben gegenüber: 1rpcr)(8év'rcov Trcxp' 1'1μcT›v BKPO
côbμcı . . . àvsıhrıqıévuı drrró Maplcr; BKPO richtiger vgl.
279, 17] . . . el7\11q›évcıı R
óμolcıv šxeıv 'rà Snμıoupyoüμsvcı -rc'¦'› Snμioupyoüırrı Tfıv
yévscıv R; statt óμolav lesen BKPO: μfcrv, eine sekundäre
falsche Lesart, die aus (ó)μlc1v entstanden ist.
ëypcxoev 6 Tlcn'.'ı7\0; BKPO] E7\eysv 6 Tl. R

d›μoÄóyouv rfiv E1-rl ~n`j ı<ev050§lc_1 cnfrröv cıloxüvqv BKPO,
dagegen ı<c1ı<o5o§lc_x REFV
ëı< 'rñç oüolaç 'roü 'rrcrrpóç REFV richtig] Koi 'rñg 1-00
-rrcrrpöç oücrlcr; BKPO
'ro Kchóv Kal åpeoróv švcbrrıov Kupiou BKPO, während
REFV den Bibeltext von Dtn.13, 19 u. 14,1 lesen: 1-ö
Kcrköv Kcxl -ró àpscrrov švcıvrlov Kuplou.
μrrcq/pá\Voıç öéömxe 'roiç löioıç BKPO richtig] μg-fq5é_
Sams REFV
o'rf'\ı<oμsv BKPO ëo'1-1'\ı<0μsv REFV
dıcrrrep šficoßev BKPO] Efiwfiev c¦›o'rrep REFV
Kexpnμévov BKPO] ı<cıl Kexpnμévov REFV
1-rpóç -roü; öıcxıpoüv-rcı; ı<0ıl ı<c1-rcrréμvovrcıg BKPO] ı<q-ra-
'ôıcrıpoüvrcıç REFV
ElKci)v > REFV, falsch, (lenn die Gruppe hat Z. 33 den
Artikel 1'] zu dem fehlenden elxcbv. Die Catene des C0d_
Paris. 238 in ep. ad Hebr. 1, 8 (Cramer S. 361, 32 ff. Oxford
1843) läßt Artikel und V\'ort aus. Der Fehler ist ver-
ursacht durch <5 yàp Äóyoç. . .
dryevfirou BKPO so nur richtig] dyévvnrov REFV
'roü-ro 'roıoü-rov ëxeı 'róv voüu BKPO richtig] -rb 1-01001-ou
. . . RICFV
Kal ñμâç -rrcrrépc Oéheı Äéysıv ñμióv (Anrede im Vaterunser)
RIEFV] fiμäg > BKPO falsch.
sè Rızrv] > BKPO

Es lassen sich ferner Lesarten feststellen, die 1. Unter-
gruppen innerhalb jeder der beiden großen Gruppen deutlich
machen, 2. einzelne Lesarten in einzelnen Hss. als gut erweisen_
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KPO bzw. KO.
Zunächst hebt sich innerhalb von BKPO die Gruppe KPO oder KO

heraus:
De synodis:
B 276, I5-16

B 279.23
B 277, 3ı
De decretis:
M 25. 433. 23
Besonders eng
De synodis:
B 258, 36f.
B 260, 5
B 280,6
B 288, I7f.

B 289, 31
B 299.33-34

B 301, 24
B 305, 9f.

De decretis:
BI 2s.437.s°

443. 45

Die mehrfache

KPO haben mit R gegen B das 8. Anathem, lassen aber
Äóyov aus.
Tfig 'rpıàöoç BR -rñ; àyfcr; 'rpıáöoç KPO
fi8e7\sv BR] fißékncev KPO

el öš cl clfrrcxl BRIEF] crl öš txÜTcıl KPO falsch
ist die Verbindung zwischen K und O.

rrpöç 'rfiv šv Nıxcıfq crüvoöov óp lgovreç KO, špfgovreç BPR
Oekfiaeı BPR] ßoukfiosı KO
'rràvrsg KO falsch] -ıràwrcxç BPR
'rfiv ëxrsfleløav ëv 'roiç ëyKcrıvfoı; 1-rfcr-rı v BPR Euth. Zigab.,
aber \y1"icpov lesen KO, schwerlich richtig.
öucqmμfag BPR Euth. Zigab. |37\0:oq›nμfcı; KO
K0 lassen das Zitat aus Phil. 2,6 oüx àpnuyμàv -
026;) aus, nur zufällig trifft mit ilınen R wegen des Homoio-
teleuton zusammen.
ê'ı1'ı7\éyoucnv] šrrel Äéyoucıv KO
μnöeμıäs Sš E-rı 'ı-repı7\eı11'oμév11; 'Apeıavñç 5UOq>11l-ifa; BPR
Euth. Zigab.] 'Apsıcxvñç orlpécrew; 're Kal Buoqmμfcxç KO

ysyévvrıxà ce + Kal 'rrá7\ıv KO, ein oflenkundiger Fehler,
der entstanden ist, weil Z. 49 šyévvncrå crs Kal ~ı1'éı}\ıv steht.
å7\7\' oü ı<~rícrμcı oüöè 'n'0fı-ıμcx BPRIEFV] d7\7\' oü 'rroíqμu
KO, eine Angleichung, die sachlich nicht berechtigt ist.

Übereinstimmung zwischen K und O im Texte wird auch
teilweise durch den ähnlichen Ordo der Traktate und seine Variationen
gegen andere Hss. bestätigt.

Die jüngeren Hss. F und V stimııicn mit dem Text von R und li
überein.
De decretis:
420,38
424- 35
428, 14
440, 28
441. 33
444.30
452. 32

461, 20
463.1

ëawöv cılpécrscoç] ~ RIEFV
å'rró7\o~/ov 'rr0ı1'1c0ro'90u] irrró Äóyov rroıfiacxcrßuı REFV
'röv ulóv 11'7\éov] 'rr7\é0v -r. u. ~ REFV
Äaßcbv 'rb cöμcx] 'r. c. 7\a|3à›v REFV
7\orßóv-rcx + ı<cıl RIEFV
um BKPO] eo-n ıuzıfv
wird Ö; REFV dem cb; BKPO vorzuzieheıı sein

REV.
bμoyevfi BKPOI-` μovoyevñ REV falsch.
yeyevvñcßcıı BKPOF šyévvncrs RF-V

71'
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460, 38-39

464. 4°

Der Ten.

EFV
oü μspıoμóv - oücfcıg gemeinsamer Fehler infolge Ho-
moioteleuton EFV
uürroü + el; Ep)/cr crü'roü EFV, eine willkürliche Ergänzung
der Bibelstelle.

An zahllosen Stellen stimmen E und V aufs engste iiberein.
Die enge Verwandtschaft zwischen V und E geht auch aus dem
Ordo der Traktate in den beiden Hss. hcrvor, vgl. die Tabelle
S. 147.

EV
De decretis (Auswahl):

42°. 7
424. 31-32
429. 17
456. 37

472, 21
473.15
Für V ist zwar

tcı'rép11'rcxı] å-rroo'rép11~rc1ı EV
Kal - 'rnı<póv > EV
'ruyxåvov-rog] örroç EV
qmrróg] qmıvoμévou E çaıvoμévou fihfou V, an dieser Stelle
ist das Verfahren von V ganz evident.
-rb slvcn > EV
'ro0o\'.'n'ov] -rocro\'rrq› EV, usw.

die enge Verwandtschaft mit E bezeichnend, aber darüber
hinaus hat V eine außerordentlich große Anzahl von eigenen Lesarten,
jedoch kaum eine wird sich als beachtenswert erweisen lassen. Alle diese
Lesarten gehen auf den Redaktor der Sammlung in V zurück; diese Hs.
ist ja auch bezüglich des Inhaltes ein Gemisch aus Exemplaren der ver-
schiedensten Gruppen. Gelegentlich kann man auch gemeinsame Les-
arten von F und V beobachten.

B
B hat eine Reihe Sonderlesarten, die sich zum Teil als einzig

richtig legitimieren:
De synodis:
B 255, 28

B 259, 26

B 264, 30

fivsyxev oüı< àyevög B] åyeuvö; rel.
'r

-rsxvorroıfioag RK richtig, dagegen verschreiben -rçıwgμo-
'rs

1roıı'1crcx; B, -reı<-raıvorroıficraç P, ~reı<vo1roıı'ıcru; O. K hat
also nicht denselben Fehler wie BPO, das erweist wie noch
andere Indizien, daß K »eine rezensierte Ausgabe« ist,
t11'sl Kal lu-rpóg -ırpó -roü lcrrpsüeıv elxe 'rfiv 'roü lcrrps\fıeıv
t'rrıa'r1'\μnv B; dagegen vertausclıen KPOR ~roü lcrrpsüsıv
mit 'röv Oepcrıreuoμévcov. Das gibt keinen Sinn. Es soll
doch durch den Vergleich mit dem Arzt und seiner Heil-
kunst gezeigt werden, wie der Arzt vor der Ausübung
seiner Kunst seine Kunst versteht, so hat auch der Vater
vor der Zeugung des Sohnes eine t1rıa'r1'|μ11 des ››Zeugens«_
Möglich ist, daß die Lesung in B auf Konjektur benıht_



B 266, 33
B 269, 3

B 276, 15-16

B 282, 12

289,10

De decretis:
D4 2s.424.3

437.16
449.39
433.50
464.19

De synodis u, de decretis Nicaenis. ]_()1

ñ åp)(†| B besser als åpxfi KPOR
ñ yévvnμcx - 4 'rroınμàrmv läßt B gegen die anderen Zeugen
aus. Also ist keine andere Hs. von B abhängig.
fehlt das Anathem Nr. 8 bei B, wahrscheinlich ein Schreib-
fehler.
ß7\cıcrq›11μfa; B åcreßelcxg KPR. Die Lesart in B ist falsch
wegen Z. ır. Hier dürfte auch die Mehrheit der Zeugen,
die sich sonst trennen, entscheiden.
rrcıpà > B falsch.

ôıcmplvcov B 8ıcn<plvov'reç rel. Der Kontext in 'ırepl 8|-
6orcrı<cxMcx; hat auch ôıcrxplvcov, deshalb besser B. Vgl.
Z. 4 ywóμevoı.
fi - 1rcrpu5e8ooı<ó'ro; > B
\'rı'roÄeıq›81'\cre'rcıı B besser gegen ü¬rr07\ef1r11-rcn rel.
cr\'rr1*|v B falsch, cnfrróv rel.
öofiàgovruç B ist wegen Z. 20 voμfgovrcrg vorzuziehen]
öofidxccıvrug rel.

Nicht unwesentlich ist es, zu zeigen, daß in beiden großen
Gruppen BKPO und RE gemeinsame Fehler begegnen. Denn
dadurch ist ein für allemal die Abhängigkeit unserer I-Iss. von
einem gemeinsamen Archetyp bewiesen.
De synodis:
B 260, 19-20

B 261,17

B 271,24

öñhov yàp (yàıp > B), 611 -ró åpxfiv šxov róv ävcrpxov,
ÖS 50'I'lv. ëμflfiplvoñecı ñ tμ-ırepıöpàšcıoßcrı oüx olóç
'rt š0¬'ıv alle Hss. Sicher falsch ist oloç, die Ausgabe
Commelins lıat richtig verbessert: olou und liest statt
öç: dıç.
'rrpó 'roü yevvrıßñ alle Hss., das ist falsch. Montf.:
yeuvnüñvuı.
'roüç öè Äéyov-ra; ê§ o\'n< övrcov -róv Osóv alle Hss. Hier
liegen Zitate aus dem Nicaenum vor. Aber daß Gott aus
dem Nichtseienden hervorgeht, hat nicht der årgste Arianer
behauptet. Es ist mit Montf. zu lesen: ulóv.

Sogar orthographische Fehler lıaben sich in den Gruppen erhalten:
B 273, 36

B 281,17

ö-rı -re 'ncıpà -rà; Kcxıvàg 'rrepl Osoü švvofcx; . . -roıcrfrrcı 'rrspi
cxfrroü öıopfociøßaı. Es soll gesagt werden, daß die Arianer
außer gegen die Oflenbarung auch gegen die communis
opinio verstoßen. Lies mit Montf.: ıcowáç.
In dem Symbol von Rimini heißt es: à-rroßcıvóırrcx Kcıl
'rcrqøév-ra Kal sl; -rà Kcrrcrxôóvıa ı<cı-reknhußšvuı, so alle I-Iss.
Der von 281, 11 oiöcıμsv abhängige Infinitiv steht Z. 12:
-|1-apuyeyevñoßcıı, und man darf nicht den Sinn unterstellen,
die Höllenfahrt Sei parallel zu der I-lerabkunft vom Himmel
auf die Erde, lies also: ı<crrEÄı17\U0ó'rcr.
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De decretis:
M 25, 444, 26 lesen sämtliche Hss.: el yàp öh-og ó 0:0; 1-rcrrıfip to-rı

Äóyou, 'öıcrrl μfi Kal ó yevvöv êvóç ulóç ëo-rıv. Selbst-
verständlich ist yevvóμsvoç zu lesen.

Diese Fehler, die offenbar schon in dem Archetyp der Hss.
standen, lassen sich noch weiter verfolgen. Zu de synodis ist
nämlich ein großes Exzerpt (c. 33 -54) in der Panoplia dogmatica
des Euthymius Zigabenus titl. XI = Migne PG 130, 457_49z
erhalten. Die Lesarten des Euthymius sind schon Felckmann
und damit auch Montfaucon bekannt gewesen. Allerdings über-
liefert die von Felckmann benutzte Hs., nämlich der Cod.
Genev. 29 tom. II (= Cod. Felckm. 3) nicht direkt den Euthymius-
text. Denn der Genevensis ist über zwei oder gar drei Vorlagen
von der Hs. abhängigl, in die zuerst der Text der Panoplia auf-
genommen wurde. Vor allem hat Montfaucon fleißig die Lesarten
des Cod.Felckm. 3, also der Panoplia, verwertet, weil er er-
kennen mußte, daß durch diese Lesarten selbst die guten Hss.
der Korpora emendiert werden können. Das Exzerpt in der
Panoplia2, die übrigens auch ein umfangreiches Stück aus de
sententia Dionysii“ und noch größere Partien aus den Arianer-
reden enthält, ist um so wichtiger, als jede Kontrolle für den
Archetyp der Athanasiushss. fehlt. Für die Textkonstitution muß
also Euthymius unbedingt herangezogen werden. Auf Grund
der Mitteilungen von Ehrhard4 habe ich vorerst nur den Cod.
Vaticanus graecus 666 membr. s. XII = z kollationiert5. Zur

I) Siehe oben S. 53.
2) Über die Panoplia handelt ausführlich : ]acob Wickert, Die Panoplia

dogmatica des Euthymius Zigabenus. Diss. Breslau 1910. Die Athanasius-
zitate sind p. 28f. aufgezählt.

3) Recht aufschlußreich werden die Resultate der Kollationen des
Zitates aus de sententia Dionysii sein können. Denn diese Schrift ist außer
den hier behandelten Hss. REBKOFPV noch in W, a, s und vielen Flori-
legien und Schriftstellem des 5. Jahrhunderts überliefert.

4) Bei Krumbacher, Gesch. d. Byz. Lit.1, S. 84.
S) Die Panoplia hat eine sehr breite Überlieferung. Ich habe versucht,

mir ein wenig Kenntnis über die Hss. zu verschaflen, und verdanke es vor
allem der Gefälligkeit von Msgr. Mercati und Prof. Dain, daß ich hier
einiges mitteilen kann. In die Zeit des Euthymius reicht Cod. Vatic. gr. 666,
mit dem Cod. Mosq. 224 membr., den Matthaei abdruckte, Cod. Brit. Mus.
Add. 17871 gleich alt sind und in dem Text vollkommen übereinstimmen.
Weitere Parallelhss. gleichen Alters sind wohl: Cod. Athen. 297, Vatic.
Pal. gr. zoo, Vindob. theol. gr. 76, Vatic. gr. 2172 und Cod. nr. 186 des
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Zeit des Euthymius, also um 1100, existierten schon die uns
bekannten Hss. wie REP, und die Doxapatresausgabe ist wenig
später als Euthymius zu datieren. Aber durch Euthymius wird
uns ein Text von de synodis bewahrt, der zwar mit dem Archetyp
der Hss. durchaus verwandt, aber von einer Reihe Fehler noch
frei ist.
285, 33 «bs eipn-raı z] 5;; > rel.; eipnruı ist aber nicht verbum

finitum des Satzes, sondern bezeichnet den Satz als Zitat.
287, 22 Fscopyfou 'roü Kcrrr'ırcr8óı<ou z Montf.] I`_ xql K, 1-e1_{al5<;h_
291,10 Xpfı z Montf.] > rel.
291, 35 šficrıpouμévou -roü ö-rı μfi Eivflpco-rróç ëcrrw 0 Beóç z] šficııpoμévou

~roü-rou Ö-rı μfi cb; åvßp. šo-nv ó ßeóç rel. ist eine Erweiterung.
292, 4 ı<crrecrı<1fivcooc1 ßouhfiv Hss.] > z. Die Worte sind zu streichen,

denn ein Schreiber ergänzte wider die Absicht des Athanasius
den Vers aus Prov. 8, 12. Das Zitat soll bezeugen ebenso wie
das aus ]oh. 14, 6, daß der Sohn sich selbst als die Weisheit
ansieht. Montfaucons Text ist überhaupt ganz falsch, da er
sich auf R gründet. Lies also: šyrb elμı ñ ooçfa.

293, 3 6 voü; z Montf.] 6 (> BKPO) ulóç rel. falsch vgl. den Kontext
Z.4 q›povâ'›v. Zu dem Gebrauch von voü; s. Epiphanius
haer. 77, 20 (III 434, 29 I-Ioll).

295, 33-34 'rfıv al-rfcrv šxàø-n1 cüvoöog sühoyov ëxaı z Montf.] -rfiv alrfav
èxåormç ovvóöou e\'.'ı7\oyov Exel rel. Fehler, wahrscheinlich durch
Dittographie des 2 von crüvoöoç.

297, 5 ol St &ı<'rıo'rov z] > rel., darf aber nicht fehlen, da ein
Gegensatz zu Z. 4 oi μšv . _ . . erforderlich ist. Es scheint
ein Versehen wegen Homoíoteleuton zıı àyévvrrrov vorzuliegen.

Trinity College in Dublin. Wie Hr. Dain mir mitteilt, ist Cod. Paris. gr.
I232a auf keinen Fall im ]ahre 1131, wie der Katalog von Omont angibt,
geschrieben worden, sondern vermutlich ein Jahrhundert spater. Das
fragliche Datum der Hs. ist von dem Schreiber des nicht Euthymius an-
gehörenden Teiles eingetragen. Im übrigen sind mir noch 43 weitere Hss.
bekannt, die aufzuzählen hier nicht der Ort ist. Msgr. Mercati hat mich
darauf aufmerksam gemacht, daß eine ganze Reihe jüngerer Hss. vom
13. Jahrhundert ab eine verkürzte Fassung der Panoplia enthalten; dazu
gehören nach seinen Angaben: Cod. Vatic. Ottob. gr. 73 s. XIII-XIV,
Vatic. gr. 1447 a. 1534, Vatic. Regin. gr. 35 s. XIV. Auch darf wohl Cod.
Paris. gr. I232a zıı diesen gezählt werden. Viele I-Iss. enthalten entweder
nur die ersten 12 Titel oder nur Titel 13-24. Nach alledem darf es gerecht-
fertigt sein, vorbehaltlich einer eingehenderen Untersuchung, die aller-
dings nicht ohne große Schwierigkeiten durchzuführen ist, für den Text
der Athanasiuszitate nur Cod. Vatic. gr. 666 heranzuziehen. Die Exzerpte
in der Sammlung cp haben den gleichen Text, abgesehen von bedeutungs-
losen Varianten, wie Cod. Vatic. gr. 666. Damit ist aber niclıt gesagt.
daß die Exzerpte aus dieser Hs. abzuleiten sind.
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299, 8 fiv-rrsp z Montf.], óo-rrep rel. falsch.
303, 7 cb; šcrrıv ó -rrcrrr'\p z Montf.] cb; Ecrrı 'ırcrrépa rel. falsch.
304, 4 μèv z Montf.] > rel., falsch wegen Z. 5: 'ro Bè . , .
Übrigens begegnen bei z einige Attizismen, die aber schon Montfaucon
in den Apparat verwiesen hat.

2. Apologia secunda.
Man wird, um keine Konjekturen über den Titel der von

Montfaucon als Apologia contra Arianos bezeichneten Schrift
zu wiederholen, zu dem allein durch die Hss.bezeugten Titel
»apologia secunda« zurückkehren müssen.

Die wesentlichste Differenz zwischen den großen Hand-
schriftengruppen findet sich in den beiden ersten Synodalschreiben
von Serdika. Der erste Brief (e. 37 -40) ist an die Alexandrinische
Geıneinde gerichtet, der zweite (c. 41-43) an die Bischöfe
Ägyptens. Alle Hss. lassen den Text von c.41-43, also des
zweiten Schreibens, mit der ausdrücklich ausgesprochenen Be-
gründung aus, das zweite Schreiben habe denselben Text wie das
erste. Allein R macht die Einschränkung, daß -ır7\fiv 1-óäv -ırpöí
-rb -rékoç asanμeımμévcov Schreiben 2 mit Schreiben 1 identisch
sei. Tatsächlich finden sich nun in R eine Reihe von Marginalien,
die das näher erklären wollen. So heißt es zu 51, 21, also am
Ende von c. 39, nach èı<ı<7lqola: d-rró (-roü) cmμel(ou) -ro\'ı(-rou) und
dann zu 52,1: ëxsı ı«ı-rà npeeefixqu uü-rn fı èı-rıa-rolrfi -rfi; us-r' mil-rñ;
l'|yo(Uv) 'rñç 'ırpoç 'ıróıvras ë'rrıo1<ó-ıroug. Damit Sollen 51, 22-52, I
dem zweiten Schreiben abgesprochen werden. Nun hat R schon
zu 50,36, also vor c. 39, einen Text in der Marginalie, den alle
anderen Hss. in der Textkolumne bieten. Montfaucon* wollte
deshalb überhaupt c. 39-40 aus Schreiben 2 auslassen. R be-
hauptet ferner ausdrücklich in einer Marginalie zu 52, 52: el; Gt
-rfiv š'ı'ricrı<ó'rrcov š'n'ıo'ro7\f1v 1'rpócn<errcx\ ı<c1l 'roü-ro' ivcı Kcrl rfi üμı;-fépq
Oeooéßeıcı cr\1ıμ\.μ11q›o; 'roig 'rrcıp' ñμlv ópıoôeiaı yévrl-rcıı ıccrl yıvcb01<n-rs.
Diesen Text bieten, abgesehen von einer kleinen Variante, BKOE
in der Textkolumne. Nun steht aber in O, wo alle Marginalien
von R in der Textkolumne überliefert sind, mit einer charakte-
ristischen Abweichung dieselbe Bemerkung über die Auslassung
des zweiten Schreibens. Wie schon gezeigt, gehört O zu der

1) Migne PG 25, 315 D Nr. 37. 41.
1) Abgedruekt B 55. 29ff-
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Gruppe BKP und ist keinesfalls also aus R oder einem älteren
Vorgänger von R abgeschrieben. R wie 0 überliefern das Prä-
skript zu dem Schreiben und den ersten Satz, und dann lassen
sie die Worte folgen:

0 R
fl öè-roı<:1\.'ı'ı¬r\ë1rı<7'ı'o7\r*| Kcx-re7\eiq›611
&ypc1q›o; öıà -ró elvuı 'lern
Kcxrà rråv-rcı -rfj 11'pó cr\'ı'rñ;

Kal Bıà -ro slvcrı uü-rfiv ionv
Korrà 11'àv'roı 'rñç 'rrpö aürñç
ñ†0I Tfiš rrpó; Tfiv šı<ı<7\nølcıv

firoı 'rfi 'rrpöç 'rflv šı<ı<7\ncrlcrv
'Ahefiuvöpsfaç o¬'c17\elc11_1 dıcrre μ 1']
Sw-repwßñvcrı Kcrrà 'rb nspıooóv.

'Ahsfiuvöpsluç 1rÄ1“1v 'röv rrpö; 'ro
-ré7\og oeanμıcoμévwv ı<cı-re7\elq›011
&yporq›o§ öıà 'ro μfi öeurepcoßfi-
vcrı ı<c1l -rfiv cr1rou8ı`1v Kal -rà xåpra.

Zweifellos gehen die wörtlich übereinstimmenden Texte auf eine
weit ältere Vorlage zurück, den gemeinsamen Archetyp aller Hss.
In R ist die Begründung für die Auslassung des Schreibens
(öıà) 'rfiv crrrouöfiv ı<c1l ~ràı Xóıp-ra durchaus ein R eigentürnlicher
Zusatz. Die beiden angegebenen Gründe sollen erläutern, was
unter ››der überflüssigen Wiederholung« zu verstehen ist. Die bün-
dige Aussage der Glosse von O trifft sich aufs beste mit den
Bemerkungen, die in BK überliefert sind. BK lassen den zweiten
Brief mitsamt dem Präskript fort und notieren nur: ñ m'rn\ oüv
è-ırıo'ro7\fi å1rc1pc17\7\áı<'rı'.o; Kcrrà 'rràvrcr êypdqm 'rrpóg 'roüç Kcrr' Aiyvn-rov
xcxl Aıßünv t-ırıoxórroug. Der Text der Marginalie in R ist schon
deshalb sekundär, weil in ihm auf die kritischen Zeichen am
Rande von R verwiesen wird. Ferner wäre es sehr merk-
würdig, wenn die Synodalen in ihrem Briefe an die ägyptischen
Bischöfe diesen die disziplinären Bestimmungen der Synode die
ägyptischen Kleriker betreffend vorenthalten hätten. Deshalb
können die Randnoten in R, durch die gerade diese Partien des
Briefes athctiert werden, keine Glaubwürdigkeit beanspruchen.
Ganz abwegig ist es, mit Montfaucon aus den Marginalien von R
zu schließen, daß in dem zweiten Schreiben c. 39-40 gefehlt
haben, daß also die besonders Ägypten berülırenden Beschlüsse
den Bischöfen nicht mitgeteilt sein sollen. In den Hss. steht nun
vor allem das Zeugnis von E gegen R, gerade der Handschrift,
die sonst so eng mit R übereinstimmt. E kennt durchaus das
Verfahren, Textvarianten an den Rand zu setzen. Also darf man
nicht zögern, den Schluß zu ziehen, R hat aus einer schlechten
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Vorlage die Marginalien übernommen. In dieser Vorlage aber
war der Text der Kolumne durch Marginalien korrigiert worden,
die R durch seine Zeichen dem zweiten Brief zuweisen zu müssen
glaubte.

An einer anderen Stelle, 92, 28, ergibt sich ein ganz anderes
Bild. B und O setzen an Stelle des Präskripts des Briefes an den
Komes Dionysios die Adresse des gleichlautenden Briefes an die
Tyrische Synode, B 90, 35. B läßt nun noch als einziger S. 92,
32-93, 27 aus mit der Begründung, daß der Text schon oben
stehe. Darin folgt O nicht B. Ferner sei vermerkt, daß E ı.ınd
K 89, 29-95,6 auslassen, während BKE gemeinsam zu 96,6
eine bei den anderen Zeugen nicht überlieferte Überschrift haben.
Man sieht, daß die Hss. alle gleichwertig sind, ihre Lesarten
gehen meist ganz unschematisch durcheinander.

BKO und RE.

cd 'roü ë1'rc'xp)(ou 'rrpåfieıç BKO] ul 'roü êrråpxou 'rñç Alyü-n-rou
11-pc'1§eı; RE, eine offensichtliche Glosse, die z.B.33, 18 Erri-
oı<ó1rou 'rñç 'Ahefiavöpelaç RE wicderbegegnet.
Eüoélâıog öè Kal 'ırhelov BKO] . . Kcıl xcx-rà 'rrheíov RE
~rc`1 'ırcıp' šxefvcov Kpcrrsiv BKO ist falsch, richtig: šıcelvq sc.
ouvóöcp RE.
tq›' ol; oü crvvñhüov RE richtig wegen des Kontextes Z. 5.
Falsch BKO, die šq›' auslassen.
šfiwpfgrro St 'ırap' cıfrröv BKO, nicht 'rrcxpà 'rfbv cxüröv RE,
denn der Ton liegt auf š§o.›pl3e'ro vgl. Z. 12.
-ro 'ôš μuo'ru<ov ~rro'r1'\pıov, ô ı<&v Opauoßfi 'rroıp' txóv-ro; RE,
statt dessen. ._ dp' šı<óv'roç BKO.
Die Lesart: μèv BKO statt q›e1μev RE ist ein alter Schreib-
fehler.

B 27,6 šrr' m'rro åıpμnocıv BKO gegen ênl 'ro\'rrcp åıpμrlccw RE.
B 27, 30 1163; yàp oü cruı<ocp<fıv'rc1ı MeÄı'rıoıvol BKO] olcuı<oq›d1v-ml

RE, wodurch der Sinn der Frage zerstört wird.
å)\r|6ö; RE ist Glosse, man tilge es nıit BOK.

B 16, 32

B 17, 30
B 19,18

B 20, 4

B 21, 12

B 23, 30

B 24,4

B 28,25
B 30, 36
B 31. 23
B 32,1
B 37, 26
B 42,13
B 47.9

B 49.8

ërrıöıöóvrwv BKO ist å-ıroôıöóvrmv RE vorzuzielıen.
å'rroı<oμıcr9év'rc1 BKO] ı<oμıcr6év'rcr RE. Vgl. B 32, 2 μerqoxq-
μcrrıgóμevoı BKO] oxnμcrrıgóμevoı RE
üμâç RE falsch] fiμä; BKO
ñμôlg BKO richtig] üμå; RE
Kal μfi _ 16 -roıcn`.'ı-ra > BKO infolge Homoíoteleuton.
'rñç o'uvó5ou 'röv š1'rıo1<ó1-rcov 'rrpoKc17\o\1ıcr11ç cnfrroü; BKO so
richtiger als 6-ı-roo-re7\7\o\'JU'I'lS 'n'pÖS OIÜTOÜS R13 Diese Lesaft
will die Wiederholung von Z. 8 'rrpoKG7\EIv Vfifmfiidßfl-
81' dypåçwv ëv'roÄrl'›v BKO besser als: öıà àypdomv ëv'ro7\1`1\›RE.
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B 64, 21

B 64, 30

B 70, 20
B 73, 6
B 82,14
B B3. 29

B 87,30

B 91,2
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'rrepl on'rrG'›v das 'ırspl lôíwv üμív 5ı17\G›craı BKO] :bg 1-rspl
Iöiccıv löloıç RE
mxpeíôev RE richtig] 'rrupñıcsv BKO, im Anklang an Z. 18 åqrñıcev
gebildet.
Wenn auch å1roı<crrcıcrra6sl; RE in dem Text der KG. des
Sokrates belegt ist, so dürfte doch å'ıroı<crrao'rcr0ñ; BKO der
Vorzug gebühren.
åyd-rrrıç 'rñç > BKO falsch.
Kcrrà + 'rö RE falsch.
'rÜ1Tov RE] vóμov BKO, vereinfachende Korrektur.
'roü-rov; (sc. die Arianer) elcmycıyeiv RE richtig gegenüber:
'roifrro slcrcxycrysiv BKO, diese Lesart wird dem Sinn nicht
gerecht.
sl; μé-rpov -rñ; éı<ı<7\11cícxg šμe~rp1'16r1 RE] švexkfißn KO Erre-
K7\1'16r] B
Geóöcopov RE richtig] Geóq›ı7\ov BO falsch (K fehlt).

Auch aus dieser Liste geht hervor, daß entscheidende Va-
rianten nicht begegnen, aus denen ein klares Urteil über das
relative Alter der beiden Gruppen abgeleitet werden könnte,
gleichwohl treten beide Gruppen unverkennbar auseinander.
Wichtig ist es nun, wieder die Lesarten einzelner kleiner Gruppen
und Hss. mitzuteilen.

B
In Auswahl aus einer großen Fülle:

B 14, 23
B 18, q

B 26, 24
B 33. 34
B 46, 5
B 47. 4
B 73. I2

B 75. 29

B 43ı 1°

B 83,10
B 65,14

Kal xslpovcr B, Kal darf nicht wie bei den übrigen Zeugen fehlen.
óırrrep EK μıå; xμuxñç Kal cróμcrrog cruve7\117\u6ó're; åveßówv
KORE] crdıμorroç B. cdıμa-ro; ist doch zu verwerlen, da diese
Lesart eine Erleichterung bedeutet.
ßcoμoüç 're Kal Oucrlcıg B] 're > KORE
ñ Kplcı; š§e'rc'r3r]1'cıı KORE] špyàgı-1-rqı B
μe'rà< 'ırpoßuμluç ëvé)/Kcrrs B] μcrxpoßuμicıç REKO
tßo\'17\ov¬ro B besser als ]5oÜ7\ov-raı rel.
Béficıcrßcxl μs 'ro\`ı; -rrepi 'Apsıov KORE richtig] -róv 'Apeıov
B falsch.
μéxpıg oifı B richtig] μéxpıç oüô' àv KORE

K

alrıcbμevoı Kerr' cxü¬râ'›v åôııdcıv ysyovévan BORE] åöııdcrv ysvo-
μévnv ı<crr' cx\1rrâ'›v crlfldıμsvoı K
E-rróôouv BORE] è-ıreôüμouv K
óöaioqı K, der Text wird auch durch Sokrates und Theodorus
Lector bezeugt und darf als richtig gelten gegen: óöeüor] BORE

K ersetzt zuweilen die Briefpràskripte durch den Inhalt umschreibende
Überschriften, z. B.
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65, 30 'Io\'ı7\ıoç rrpeaßu-répoıç Kcrl 8ıcxı<óvoı; Kal Äcıå_'o 1rcxpoıKoüv1'ı
'A7\e§cıvöpeíav BORE] š1rıo'ro7\1"| 'louMou ë1'rıo1<ó'rrou `Pd›μı1;
-rrepl 'rñç <'rrroı<o'rcro'råcreco; cn'rroü -röfı 7\ac'._'› 'A7\s§crvöpelcı; K

67, 23-24 Nıı<11'rfi$ Kcovcı'ràv1'ıo; μéyıu-ro; Ze|3ao-róç è'rrıø1<ó'rroı; Kcrl
rrpeoßu-répoıg -rñç ı<cx6o7\ıı<ñç šı<ı<7\11clcxç BORE] E-ı-rıcrrokfi
Toü ßcrcrı7\éco; Kwvcı-ravrlov 'rrepl 'rñç d'rroı<u-racrráøecog
cn'rroü K

Besonders hervorzuheben ist, daß K einige Partien ausläßt:
B9, 29_95, 6 s. oben S. 106.
97, 28-99, 31 Hier bricht K mitten im Satze ab und stimmt in der

Auslassung mit E überein; in E jedoch fehlt mehr als
bei K.

KO

cecuvñxflcrı BRE] cruvcrxôñvcxı K0
'rcrifrrcr -|- μšv KO
åvñ7\0ov BRE] r.'rrrfi7\6ov KO
'A11'o70\d›; - 25 l'lıcr'róç öıàxovoç > KO
öıàxovoçl + Mrrcorräç öıdrxovoç KO
Kcn-r\'ıomuıv RE ı<crr-níıouaıv B ı<crré')(cocıv K0
Sei BCIK] öh BORF.
ëfiopıo-rlcxv BORE] šfiopíav B=l{
érrel BCORE] 'ró're BK
yàp ORE] oüv BK.

39. 33
57. 35
65,24
89, 24
89, 26
95, I5
16, 29
14. I9
13» 34
22, 4

R

oüg BKOE] dr; R falsch.
eücéßeıcıv BKOE] åcéßsıav R
'rcıíhcı + špμnvslcx -ro\'ı-rcou R, wie Sokrates.
cruv-ríüeraı] 0vv'ri0sv¬rcxı R
NeT7\cxcr] Neıkcxpäç R
l'laN\cı8[cp - 32 <DÄcxßlq› > R wegen Homoíoteleuton,
μé7\11 + 'rrà7\oıı R, könnte aus de synodis zr ergänzt sein.

25,1
23, 6
69, 16
77- 5
87, rr
89, 31
91% 7

E

Marginalien und Textvarianten:

15, 17 ôıôåøxovreg BKOR, F. a. Rd., iın Texte: 8ıcxvo110év're; E
23, 15 öıéßncrcıv BKOR, E a. Rd., im Texte: μe-réßqaqv E
50,6 drrroöofifivcxı BKOR, E a. Rd., im Texte: å-|1-oöoüvqı E
74,30 Kıveí-rcxı çflóvou BKOR, E a. Rd., im Text: q›6ovsI'r<.n

q›0óvou E

I) Die Korrektur stammt von der Hand des Schreibers, siehe dazu
oben S. 31.
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Femer als Beispiele von Sonderlesarten:
B 26. 3 fiv + rrdwuç μèv 'roüç 'rñç ëı<KÄ'r1oicıç êKq›oßc'I›v E
B 97. 12 ß7\é1\'ov're;] ß7\é1'reıv E

Es fällt auf, daß in O keine Sonderlesarten zu beobachten sind.

=ı« =ı=›ı=

Wenn es nach den bisherigen Mitteilungen überhaupt noch
eines Beweises bedarf, daß das Apologienkorpus, wie es in den Hss.
überliefert wird, auf einen Archetypus zurückzuführen ist, so ge-
nügt der Hinweis darauf, daß durch keine der Hss. die in den
Drucken fehlenden Briefe aus Apologia secunda 60 (B 74, I0),
historia Arianorum c 8. 23. 26 ebensowenig wie der fehlende
Anfang dieser Schrift bezeugt werden. Alle Hss. haben die
bekannten Lücken im Text.

3. Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae.
Die Überlieferung der Schriften des Athanasius erfährt eine

besondere Beleuchtung durch den Text der epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae, denn diese Schrift ist in den vorzüglichsten
ältesten Hss. erhalten. Es sind dies SETUXCW und B sowie K.
Außerdem kommen in Frage OLQFAb2Mas. Leider ist in X nur
eine Seite der epistula erhalten, und auch T bewahrt nicht mehr
den Text des ganzen Briefesl. Dazu treten zwei wichtige Exzerpte
der Schrift: der sog. Aóyoç crüv-roμog, der nur durch B über-
liefert wird (= B2)1, und das große Zitat in der Panoplia dog-
matica des Euthymius Zigabenus titl. XI (= Migne PG 130,
332 Aff.) = z 3.

Die Kollationen geben von der Überlieferung etwa dasselbe,
wenn auch natürlich reichere Bild, das der Apparat Montfaucons
verschafft. Der Apparat der kommenden Ausgabe wird sich
von dem Montfaucons dadurch untersclıeiden, daß die Lesarten
auf älteren Hss. beruhen werden. Aber im übrigen ist das Material
zur Beurteilung der Überlieferung das gleiche. Sclıon der Apparat
Montfaucons lehrt, daß die epistula ad episcopos in zwei Rc-

1) Siehe oben S. 10.
1) Der Äóyoç fand sich a\ıch in C, wie der noch erhaltene Pinax nn-

gibt, vgl.oben 5.78.
3) Siehe oben 5.102.
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zensionen überliefert ist. Bei Montfaucon wird die eine durch
den Cod. Seguerianus 133 (= S), die andere durch den Cod.
Basiliensis (= B) repräsentiert. Das jetzt vorliegende Material
bestätigt diesen Tatbestand. Im Wesentlichen stehen sich die
Gruppen SEOB2 (= S) und a s (= co) und die Gruppe x, ver-
treten durch die Hss. 'I`UXWLQBKFAb2MC gegenüber. Gleich
hier sei bemerkt, daß in der ersten Gruppe Sw sowohl a s wie B2
manchmal eigene charakteristische Lesarten aufweisen, und daß
in der Gruppe Sw vor allem O, in der Gruppe x vor allem C eine
Mischform der beiden Rezensionen darstellen. Dies Verhältnis
der Hss. zeigen schon die Titel, die die einzelnen Hss. überliefern.
In SEO und bei Severus von Antiochien' lautet die Überschrift:
Kcrrà 'Apeıcrvöv Äóyo; †rpó'›'ro$, hingegen in TUXWLQBKFANM:
'rrpóç 'roüg š'rr1cn<ó11'ou5 Alyflrrr-rou Kal /\ı|3\'J11ç š'ı'r1cr-ro7\fi šyı<\'n<7\1o; Kcrrà
'Apeıavc'Z›v. C und z sowie auch das Exzerpt bei Theorianusfi be-
titeln die Schrift: Kcrrà 'Apsıavöv Äóyoç -ré~rcxp'ro$. Und schließ-
lich in Abweichung von diesen drei Formen ist der Brief in as
überschriebení 'ırspl 'rñg 'rravoupyicrg Kal irıroxpicreoog 'râıv 'Apeıoμcxvrröv
Kal 'rrög μflaoxnμcrrıgóμevoı 1TÄavc'ıv šrrıxsıpoüoı 'ro\`J5 åyvooüvro; crü'ro\'Jç_
Diese Überschrift kann kein Vertrauen beanspruchen, denn in ihr
ist nur ganz allgeıncin zusammengefaßt, was den sachlichen Gehalt
der Schrift ausmacht. Der Inhalt des Briefes aber läßt keinen
Zweifel darüber, daß er einer der vielen kirchenpolitischen
Zirkularschreiben des Athanasius an seine Bischöfe ist, von
denen uns aus der Zeit von 356-361 noch die apologia de fuga,
die apologia ad Constantium und die Historia Arianorum vor-
liegen. In der W-Sammlung und in der Doxapatresausgabe
wird der Brief also sicher seinem Inhalt entsprechend und richtig
betitelt. ])ie Worte ı<cx-rèı 'Apeıqvóöv sind ein Zusatz der Redaktoren
der Sammlung, wodurch der Inhalt kurz bezeichnet werden soll.
Denn merkwürdig ist, daß in deın Sclıreiben wenig historisches
Material ausgebreitet ist, obwohl ein dringender Anlaß zur Ab-
fassung des Briefes verlag: der Arianer Georg wollte zum zweiten
Male, nachdem er drei Jahre die Stadt hatte ıneiden müssen, in
seinen Bischofssitz einzielıen 1. Die iın Vordergrund stehenden
allgemeinen polemisclıen Ausführungen gegen die Arianer und ihre

I) Vgl. unten S. 172.
1) Tlıeorianus (unı 1170), Disput. 1; Migne PG 133, 161 A-C.
1) Vgl. die Bemerkungen in Ztsclır. f. neut. \Viss. 33 (1934) 143 f.
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»teuflischen Umtriebe« mögen die Redaktoren der Schriften des
Athanasius veranlaßt haben, als Titel nur Aóyo; xa-rà 'Apeıavöw
dem Briefe voranzustellen. Dieser Titel wird in den Vertretern
der RS-Sammlung überliefert, nıfımlich in SEO. Schon Photius
muß diese Form des Titels bezeugen, denn er spricht in Bibl.
cod.13g von einer xu-rà Apeıuvöv 1-rev-rc'ı]5ı|37\o;. Dieses Fünfbuch
gegen die Arianer liegt uns in S vor. Auch C bezeichnet die Schrift
als Äóyoçxerrà 'Apeıavc7›v, jedoch mit der Ziffer ››8«1. Die Numerierung
ist aus Euthymius Zigabenus und Theorianus ebenfalls bekannt.
Die Bezeichnung der epistula ad episcopos als Äóyoç xcrrà 'Apeıavâıv
kann vielleicht ihre Erklärung darin finden, daß man annimmt,
aus dem Titel der längeren bei XTU etc. erhaltenen Fassung ist
nur (Äóyoç) ı<crrc`x 'Apeıcıvóíw beibehalten worden. Dies ist um
so wahrscheinlicher, als sich in C und BK eine Randglosse findet,
die den alten Titel in XTU etc. rechtfertigt: zu B 114, 22
ô-rı -rrpó; 'ro\`ı; šv Aly\'J11-rcp Kal Aıßün Kal 'Akefiavöpafqı ëypmμe -rcr\'.'ı-rcr.

Nun der Text. Wie schon oben gesagt wurde, zerfällt die
Überlieferung des Textes in zwei Rezensionen. Folgende Bei-
spiele mögen das erläutern:

B 107, 29 ôsııwü; (sc. ó Küpıoç) m'rróv (so auch Om) öcı-rı; ëcrrıv ó öıà-
|3o7\o§ Kal š7\éyXo›v 611 μfi 'råıv àyimv el; šo'rıv XC :ó 8óÄ1oç
und 'rıç SIı`Om (C liest 'rıg!). Da Mt. 4, 1 ff. zitiert wird, ist
5\åßo7\og zu lesen, AO/\iOZ ist a\1s AIABOAOZ gewiß auch
um einer rhetorischen Verallgemeinerung willen entstanden,
und el; ist besser, vgl. -rc'f›v 1<†ıoμdrrcov eig.

B 112, 17 ol μnöè Tröç mo-re\'ıouo'ıv elöórsg X löóvrsç C yıvdıoxovrsç
SEOco. yıvcbm<ov're; ist in Angleichung an das kurz vorher
koordinierte Präsenz 6é7\ov†eç geschrieben. Dt-nı löóvreç C
liegt slöóreg zugrunde.

B 112, 24 Oüpoáxıóç 're Kod Oüàlmç, oi Kai -rfiv àpxfiv cb; vedrrepoı
'rrcrp' 'Apelcp ı<crrı1)(1fi611ocxv xC, 'rrcxp' 'Apefou SlšOc..›, Atti-
zisnıus.

B 113, 33 1'] Kupıuxoü - 35 'EÄÄåBo; š'n'ıcrKó-rrwv stellen SEOc›› nach
35-36 Tlpcoroyévrıç -roü -rñç Acndcıç, um Silvester von Rom
nach seinen Nachfolgern Julius ıınd Liberius rangieren zu
lassen.

B 115,16 šösı 'rå'›v ı<cıı<<7›v q›u'r&'›v (-röv q›u†â'›v -röv Kaxöv C) -rà
o'n'épμcrroı 'n'pocrvs7\eTv Koıl 'roüç ~rèı cr-ırépμcrroı -rrorpuo-Xóv-rcrç
o¬'n7\ı-reüoaı xC -râw <p\'ıv-rwv ı<cn<6'›v SlšOm. Die Lesart Sm
Zcrstört das Bild und ist erst entstanden, als man q>u-r<_'.3v
ı<c1ı<c`Ã›v uınstellte.

I) Vgl. unten S. 188.
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B 117, 6

B 117, 15

B 119, 3

B 119, 4

B 119, 23

B 120, 34

Der Text.

ó 'AÄé§c1v5po§ . . . šfiéßcüe Töv 'Apeıov 'rñg šı<1<7\11oíc1ç (T.
'Apgıov 1-fig §ıq<7\, ~ SEOco Theorianus) Äéyov-ru -rcrfı-rcı,
xCz, q›povoüv'rc1 Kal 7\ı='7ov'rc1 SEOw Theorianus, dies ist eine
der mannigfach begegnenden Ergänzungen in SEOco.
1:2) St lölcp crüwefiouofcp ]5eßoü7\r|~raı μéueıv 1<cr7\ó; xCz
. . . cb; ßoükrruı μéveı Kcülóç SEOm_ In xCz kommt der Sinn
des Satzes: der Vorsatz zum Guten leitet das Handeln des
Logos, richtiger zum Ausdruck. Die Variante in SEOco ist
entstanden, als für μéveıv wie so oft μévsı gelesen wurde.
å7\7\à xcrrå μe'ro)(fiv Kol uü'rov (sc. Xpıcı-röv) dag (óorrsp B1)
'rà 'rråv-rc: Mysoßcxı Gsóv SEOB=co, 1-rávra; xCz ist nicht
die übliche Ausdrucksweise.
ö-rı ı<'rlcrμoı créßouoı (sc. 'E7\Ä11ve;) M-ycov Rm 1, 25 xCz<o
ıcrfcrμcrrcı SEOB=.
oifrroı Kevôv (ı<<ı1v<'Z›v xCoo) šcpsuprrcıl öoyμdrrcov Kai 1r7\ao-räıv
yevóμsvoı xCza› 1r7\cıoμd'rcov SEOB1, die Änderung hat ihren
Grund darin, daß der Gruppe SEOBI die übrigens echt
athanasianische Wortstellung, das nachstehende Adjektiv,
nicht gefällt, wie an vielen anderen Stellen zu beobachten ist.

s1zoB=a XC2
'AMmç -rs el -reôcrppfıxcrcrıv &Ä7\ov'A7\7\a›; ~re, el Teßuppfixaoıv àMov

:lvcn Äóyov šv 'rc`_›3 OEG: šrrsl μ1`1
çuvspà; Exouoı 'rèıg êı< 'röv ypaqxßv
6-rroôelšeıç xàv Ev ëpyov cr\'rroü Sem-
v\'rra›acıv 1') 'roü 'ırcrrpóç ëpyov Xcopl;
~ro\'rrou (> a) 'roü Äóyou ya*/ovóç,
lvcx -rıvà Soxôoı npóoooıv šxsıv
Tñ; tauröv širıvofcrç.

elvorı 'róv Äóyov tv 'rêı Oecš šrrei μfi
cpcıvepàg Exovoı -ràç èx -rcfüv ypcıqıöv
å-ıroöeffiaıç Kåv ëpyov aüroü Sem-
vürwouv el -rà (el rd] fi C vgl. S)
'roü rrcrrpó; Ep)/<1 Xwpiç (+ -roü-rou
KFb1z vgl. S) -roü Äóyou yryóvcıoı
lvcr 'rıvà crxâöoı fipócpuøıv -rñç tou-

B 122, zo

~râ'w Bıowofcıç.
Die Variante steht im zweiten Teil des Satzes. Es ist die

Frage, ob die Partizipialkonstruktion oder der Bedingung$_
satz echt ist. Durch das Partizipium ñ Epyov . . . ysyovó;
wird das Problem, das zur Erörterung steht, verwiscl\±_
Um die präzise Problemstellung überhaupt hervortreten zu
lassen: nämlich die Frage, ob der Vater durch den Logos
die Schöpfung der Welt vollbrachte oder nicht _ und das
steht eben zur Diskussion -, muß der Bedingungssatz, also
der Text von xCz, der richtige sein. Infolgedessen wird
man auch die Varianten von S im Finalsatz verwerfen.
-roü yàp 1111-rpóç to-rıv àlnôıvóv ı<crl åföıov crfrroü (> SEOF)
yšvv-rıμcı xCz i8ıov SEOB=a. Hier laßt siclı die Entscheidung
leicht fällen, obwohl solche Varianten im allgemeinen recht
schwer zu beurteilen sind. Es soll begründet werden: der
Sohn lıat keinen Anfang, also ist nur åföıou richtig. Zum
Beweise zieht Athanasius ]h. 1, 1 an. Übrigens kann 'iöıov
bei SEOB1a ein graphischer Fehler sein, KAIAIAION.
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B 122, 27 Küpıoç ëıcrıoé μe åpxfiv ööôv xC, SEOB1a setzt hinzu nach
dem Wortlaut von Prov. 8, 22 + el; Epyu crü'ro\'.'ı. Aber Atha-
nasius will hier nur die Bezeichnung des Sohnes als K'rfoμc1
oder als ı<-no-ró; (vgl. B 123, 9), die die Arianer anwendeten,
widerlegen, also ist el; Epycx o'\'rroü ein nachtråglicher, darum
überflüssiger Zusatz.

B 122,32 åN\' Exeı -rfiv 'rrpóq›c1oıv xcıl 'ro oirıov sü7\oyov šyyüç
-rà -roıcrü-rcr 1-rdüuv tx -röv ypoıcpöv onμoıvóμevu SE0B1a,
sCn<o7\ov xC falsch.

B 122,35 lassen xC 6 'loıávvrıg in dem Zitat von _]h. 1, 14 aus. Das
ist falsch, denn sonst könnte der Spruch als Argument des
Arius verstanden werden.

B 123, 1 åvôpdzrrrou yàp - 2 1<'rl3ecr6c1ı fehlt bei xEC wegen Homoío-
teleuton mit o1<c1vSc17\f3so'9aı.

B 125, rófi. -rl; oüv oü1< àv ßcruμdoeıev ópöv -roürouç dôlxcog
cpı7\oveıı<oüv'rcxg oüg ó ı<\'ıpıo$ Ka-réxpıvs SEOa und Sozome-
nus, Theodorus Lector, öıxcxfcog ópíóv -roüroug xC: falsch.

B 126, 25 ist mit xC zu lesen: xàv Oóıvcrróv -ng å-n-eı7\ı'ıcrf_ı gegen Kàv
ol alperıxol Oåvcrrov ñμív à'n'eı7\c'I›crı, weil durch den Text in
SEOa die wirkungsvolle Anwendung des mit Rm 8, 35 ver-
bundenen Gedankens aus Z. 26: Xpıırrıcxvol yåp ècrμev Kol
oüxi 'Apsıcıvof vorweggenommen wird.

B 128, 13 ist Kcrkóvoımı SEOa dem Koıvcovlav xC vorzuziehen.

Für die Überlieferungsgeschichte des Athanasiustextes ist
es ferner sehr aufschlußreich, die Stellen zu untersuchen, an
denen C nicht mit x zusammengeht, sondern SEOa folgt. Be-
sonders lehrreich ist:
B 122, 4-6

x z SEOa C
oüroı (sc. 'Apsıuvol) (+ -rfi Kåμ- oü-roı 'rfı ı<d1μ'rr1¦1
'rrr_1 Kal SE0Fb1z) -rcıí; 'n'o7\7\oiç
Buvdrμsoıv švcr Kal -rofrrov cnıvcrpıß-
μoücıv Kol 'ró ye Xefpıo-rov, 6-n 1-ij
ı<àμ'rr1;1 ('r. K. > SEFb1) Kal 'rolg
&N\o1; åkóyoıs 'roíç 81' trrı-rıμfcw Kal 'roíç &N\o1; à7\óyo1ç -rolg 81'
1'reμ'rroμtvoı; gdıoıç (gcboıg > SEa) êrrrrıμfa; 'msμ-ıroμtvoıs gcboıç
81' crü'ro\7 'ı'rııpc1BdrN\o\ıo'ıv cnfrrov ol 81' ofrroü 1'rcrpoßà7\7\ovo'ıv cn'rröv ol
-rrorpàvoμoı. 'rrapåvoμoı -raíç -ı-ro7\7\c1l'ç ôuvàμeoıv

Eva Kal -rofrrov ouvapıßμoüoıv Kal
~ró ya xsfpıo-row ö-rı Kal 'rolç &7\7\o1;
à7\óyoı; -roíç 61' t1rı'rıμfc1v 1reμ'rro-
μévoı; 61' cnirroü -rrc1pc1BáN\ovcıv
mfrróv ol rrapåvoμoı.

Die Auslassung von 'raíç 'ı'roN\al; - Xsfpıorrov örı in C ist durch einen
Fehler wegen Homoíoteleuton 'rij Káμrfljı Kal zu erklären. Also setzt hinter
Opiı z, Schriften des Athanasius. B
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ofrroı C wie SEOI«`b2z 1-ij ı<áμ'n'r_\ Kal hinzu. Im übrigen hat C, wie der Zusatz
von gchoıç beweist, den Text von x. In der Emendation seines Fehlers
zeigt er offenkundig die Lesarten von S, denn C läßt hier ~rfi ıçåμ-|1¬-1 Kal
und 36.101; aus. Dies ist die zweite Stelle neben dem Titel, die als Beweis
dafür dient, daß C beide Rezensionen kannte.

Daß C eine Mischform der S- und x-Rezensionen ist, be-
zeugt nun eine Reihe von weiteren Stellen im Text:
B 105, 7ff. Trávra μèv öcru ó ı<\'ıpı0; . . . šöföcxfiev, el; ñμrrépuv ıpôåveı

omrqpíav SEcoC, rróıv-ra êöföcıfiev, el; ıfiμerépotv cpcrvelç
Uwmpicrv öwırpdfiorro xO, wo cpôdveı nicht verstanden und
deshalb die Änderung vorgenommen wurde. Der Terminus
ante quern für die Entstehung des Textes in SEcoC läßt sich
genau festlegen. Der Anfangssatz der epistula wird in dieser
Fassung von Severus von Antiochien, contra Grammaticum
III 33 zitiert; die Stelle ist unten S. 166 ausgeschrieben.
šrrsıöfi yàp ö7\o§ šcrrl μıorrró; 6 'rfig ı<cın<lc1ç eüptrns Kal μéyq;
öcrfμtov ó öıdßokog μóvov 're cpcrıvóμevog &7\7\s-rcıı npog 1-rau-
-ra; cb; öcpıg rb; öpáxcov cb; Äécov 3r]'ró'›v -rfva àprróıoq ı<ql
Ku-|-q-rı-(13 (1.Petr. 5,8) (aber -rıvcrç àp1rc'r0cn, ı<cn'crı'rısív
O vgl. Sm) 8ıc`1 -roü-ro ö μév t0'rıv crü-róç. ü'rr0ı<p\'ı1r-reı xO,

q›cnvóμev0; [3d1Ä7\e'rc1ı 'rrc1pc`x -n-àırrcnv gnröv 'rıvcrç
àp-rrc'1crc1ı Kal ı<crru-rrıeív SEQ), q›c11vól1EV0$ f5Öf7\7\ETG1 'rfüpå
'rrávrwv . . . _ 311-râ'›v -rfvcr àpnóıoeı Kal ı<u'rorrrfsı C.
Der Text bei SEo›C ist falsch, da. er den Sinn eines mit
dem Zitat aus dem 1. Petrusbrief nicht zu vereinigenden
Gedankens zerstört. Das Bibelzitat erklärt namlich â7\Äe-raı
-rı-pe; -ı-råv-rcıg vgl. B 106, 34. Gleichzeitig hat aber C wiederum
Reste des x-Textes, wenn es in dem Bibelzitat wie x liest:
-rfvcı àp1rc'1cn3 Kal ı<0*rcrrrf13.
eipnxev - 20 öıàßokog lassen SEc››C aus; aus welchem Grunde,
ist nicht klar. Aber es liegt ein offenkundiger Fehler vor,
denn der Satz ist verstümmelt.
Kcrrà -ró öoxoüv - 13 ó Sıáßokoç fehlt in SEe›C, um die Ent-
scheidung der Alternative prägnanter hervortreten zu lassen.
el yàp èfláppouv ol; ëypcroov 'rrp0~répoıç, o\.'n< åv Ssü-repcx
ypàqıaıv E31]-rouv

B 106,11

B 109, 18

B 110, 12

B 111, 185.

SEooC
oüöè (+ crü C vgl. x) 'rrc'ı7\ıv åıpévreç
tkelvoı 'raü-ru vüv Eypcrqıov, ärrep
1ràv'rw; 'roü-ro μe7\eı'ıficrc1v1'e; -rró:}\nı
à7\Äé1§oucrıv, šàv 6M)/0; -ıróıvu Trup-
éÄ613 Xpóvo;

XO

01115' cxü 'rróı7\ıv šypoupov vüv àqıévrsç
ëxeívcx 'rcxírroc ('rcrü'rcx' åq›év1's$tı<sIvc1
~ O) örrrsp ëypakμcıv 1råv'rcng ~roü'ro
μe7\e'rı'10c1v†eç, ö-rı ~rrá7\1v 60\M1§ouoıv,
šàıv ókiyoç (-1- 'ıróıvu 0) 1'rc1pé7\013
Xpóvo;

ı<c1l 1'rpóq›oı0ıv Äóıßoocrı -roü
ouvrfiôcoç Tıcrlv ë'ı'rıß0u7\eüsıv.
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Der Text von x ist der ursprüngliche. S etc. hat die Wortstellung, die
ihm obzwar durchaus athanasianisch (Chiasmus und Voranstellung des
Verbums) nicht gefiel, geändert und dann šypcnμav nach årrsp fortgelassen.
Selbstverständlich mußte dann auch ö'rı fallen, das aber nicht fehlen darf.
Und schließlich verdient die Stellung der Worte in O vor der in x den
Vorzug. Ich verstehe den Satz so: ›› . _ . auch würden sie nicht dies schreiben,
nachdem sie jenes (das erste) verlassen haben, was sie nur in der Absicht
geschrieben hatten, es wieder zu andern, wenn wenig Zeit verstrichen
ist. . _ _«

B 117, 7 fiv nach ó 020; 1rcn1'1p läßt xz gegen SEOo›C aus, schon der
Kontext Urkunde 4b I §7 zeigt, daß xz falsch ist.

B 118, 12 -16;: ulc'§'› 6 ~rrcrrfip c.'rópc1~ro; ünápxeı xzO Theorianus, so
darf laut Z. 12f. oü-rs ópäv . . . Süvcrrcıı und nach or. I c.
Arianos c. 6 (Migne PG26, 24 A) sowie Urk. 4b §8 = nur ge-
lesen werden, und nicht àppfrroç SEcoC.

B 118, 13 liegt in der Auslassung von öüvnrrcrı durch x z ein alter Fehler
vor.

B 118, 21 šyrb St Kcrl μóvov ypáqıwv éxåüuıpov èμcnrróv tvüuμoüμsvoç
~rc`1 Kcrrà 'roürcov SEcoCz šôpfivouv xO. S etc. dürfte der
Vorzug gebühren, denn in dem nächsten Satz wird auch ge-
sagt, daß die Väter in Nieaa sich vor den Lehren des Arius
in Acht genommen hätten.

B 123,22 eüpfioeı (sc. -ng) -rfiv oılpecrıv 'raxfrmv 'EÄ7\1'1vcov oü μoı-
xpáv, -râôv St c'í0\7\cov cılpéoecov šoxd-rnv Kol 'rpuylav wyxå-
vouaav x -rpfrycr SEOaB=C.

B 124, 11 oü')( oírrwç elolv àyvåı-reg åw t'rrÄà0c1v'r0 xoıl <pı7\0veı-
Koüoıv ë1-rıofreípcu ı<c1Kc'í›v SEOa, àyvooüv-re; ñv š'rr7\àoc1v'ro
. . . Kcndav x, dryvooüv-reg :Bu š'rr7\åcrc1v-ro . . . 1<c.n<c'I›v C. dw . . .
ı<c1Kc'í›v in C ist nicht mit ó:yvoo\'.'ıv'reç zu verbinden, also
aus S übernommen.

B 128, 25f. ê§ (bv öè vüv ëöpcxocrv öé'6tıı<'ı'c1ı Äoırröv Kal 'roiç 5oı<oüoıv
crü-röu -rrpoo-ıroısíoöcxı cpavspäıg, cb; ... xO, cn'rrcT›v
'rrpoo'rr.] å'rro'rrpo0'rroıeio0c11 SEaC, falsch.

Die Beispiele mögen als die wichtigsten das Eindringen der
S-Rezension in C erläutern. Von 200 Stellen, an denen die beiden
Rezensionen S und x differieren, geht C an nur 40 Stellen mit
SE. Noch ein paar Beispiele können zeigen, wie die Rezensionen
in C durcheinandergehen.

Cco

B 107,3 öknv > Cm, falsch.
B 115,35f. eiöšyıvcbo'ı<ovre§à1rpoo'rr0ı0Cıv-ronμef3u›vfi(=C>SEOm)

1) Athanasius Werke III 1 S. 7, 19.
1) Ebenda S. 8, 4.

8«
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xcrr' crü'r6'›v ein (C, fi SEOco) ı<u-ráyvcocı; SEOx, yıvd›0'Kov'rsg
å'ı1'o'n'poo-rroıoi'ıv-rcxı Cco.

B 126, zz gfiv ëv Xpıcr'rc'_ô 'lnooü SEOx, 'Incoü > Cm.

CSE
B 124,15 8ıc`x -ro\'.'ı-ro yoüv -rráv-rcx μwpög 'ıroıoüv-re; . . -roü-ro

'ı1'e'rroı1'1ı<acn xOn›, 11'oıoüoıv CSE, falsch.

Die Lesarten haben hinreichend gezeigt, daß C tatsächlich
eine Mischform der Textrezensionen S und x darstellt. Wir haben
also durch die Hss. drei Textformen für das 10. Jahrhundert
bezeugt, sie werden repräsentiert durch die Gruppe x, die Gruppen
S und C. Aus den Stellen bei Severus von Antiochien geht jedoch
hervor, daß die beiden Gruppen x und S bereits im 5. Jahrhundert
existiert haben. Wie die besprochenen Varianten der beiden
Gruppen zeigen, erweist sich x in den meisten Fällen ursprüng_
licher als S. S ist eine Erweiterung und Bearbeitung des x-Textes,
mithin eine philologische Arbeit, die schon früh an dem Text
von x, wahrscheinlich gelegentlich der Zusammenstellung der
Arianerreden mit der epistula ad episcopos, vorgenommen wurde.

Die beiden großen Gruppen teilen sich in ihren jüngeren
Vertretern wieder in Sondergruppen, die gerade in der epistula
ad episcopos ein äußerst reiches Bild der Athanasiusüberlieferung
im I0.-12. Jahrhundert entstehen lassen.

Zunächst sei die Gruppe x behandelt. Hier lassen sich drei
Untergruppen feststellen. Der Archetypus x, wie er am reinsten
in TWB erhalten ist, hat im ıo.-13. Jahrhundert eine viel-
fache Bearbeitung unter Heranziehung der Hss. der RS-Sammlung
erfahren. Da sich nun die Entstehung der überkommenen Hss.
auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum von etwa 200 bis
300 Jahren beschränkt, und die noch aus dieser Zeit vorhandenen
Hss. in mehrere Untergruppen zu trennen sind, darf man auf
das Vorhandensein einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von
Athanasiushss. schließen. Für das Korpus der Apologien machten
wir ja die gleiche Beobachtung. Fraglos wird nun aber der
Archetypus von x nicht erst ins Io. Jahrhundert zu datieren sein,
denn bereits aus dem Io.-I1. Jahrhundert ist eine Hs., U, er-
halten, deren Text in allen Teilen eine Korrektur des x-Textes
auf Grund des S-Typus erkennen läßt. Eine andere Form der
Bearbeitung nach dem S-Typus bieten L undDeszendenten. Ältestes
Material verwertet die Doxapatresausgabe vor allem in ihrem
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vorzüglichsten Vertreter, in B. Die Nachkömmlinge der Doxa-
patresausgabe KAFb2 jedoch verraten unverkennbar einen starken
Einfiuß des S-Typus.

U
Eine besondere Stellung nimmt die Hs. U in der Gruppe x

ein. Sie zeichnet sich durch eine besonders unabhängige Be-
handlung des Textes des Archetyps aus. Zunächst begegnen in
ihr eine Reihe Varianten und Notizen zum Text, die an den
Rand geschrieben sind. Diese Materialien können nicht bloße
Konjekturen des Schreibers sein, denn sie finden sich großen-
teils in anderen Hss. wieder, die nicht mit U eng verwandt sind.
U ist eine völlig singuläre Hs., die nur einige Abschriften ge-
zeitigt hat.

B 113, 32 im Text lesen TULAF statt 0ı7\oyovloU: 0ıÄo7\oylou, alle 5 Hss.
vermerken am Rande 0ı7\o¬/oviou

B 114, 5 a. Rd. -ri; ëcrrıv 6 ßcıcüteıog verzeichnen TULA und b'
B 125,2 a. Rd. öpcı TUAb"

B 116, 7 rg a. Rd. TULA
B 112, 13 öpa ô7\ov 'ro Xcopiov UA (T íehlt) am Rande.
Nun einige der U eigentümlichen Marginalien:
B 107,13 o11μe`íov ëv 'rE§ μrrdmcp cpopoüv-rcov SEQ 1-repıq›epóv'rcov x0,

'ırepıqıspóvrcov in der Textkolumne, a. Rd. qaopoüv-roıv U
B 111, 12 Exoucrcxv voμfiv ~rrcxv-ru)(oü SEOQ, -rrcxv-rcrxoü ópμfiv x, -rrcxv-ra-

Xoü ópμfiv im Text, a. Rd. voμfiv U
B 112, 16 versteht U offensichtlich nicht ı<cxl 6aMcıv (d. i. die bekannte

Schrift des Arius) -rroıoücı 'ı'rıcı'rE\'ıecr6aı 0é7\ov'rsg. U vermerkt
am Rande für Ocıkicıvi Blau. Und diese Lesart findet sich auch
in Om. Schwerlich hat cn seinen Text aus U oder umgekehrt.
Ich vermute eine gemeinsame Quelle.

B 112, 30 mit BMWLQ liest U im Text statt des richtigen Keı<po'rriou:
Keı<pó11'ov und vermerkt am Rande: Keı<po11'iou.

B 113, 12 diese Stelle darf neben B 112, 16 besonderes Interesse bean-
spruchen: ı<&v μupıákıg rb; šyxéhueg š§eı7\slv (š§ı7\elv co) šflıxeıpoüdı
liest SEOcn richtig, x und auch U haben das falsche êfielelv, dies
Wort will U am Rande in šfiwlıcôaívelv geändert wissen.

B 125, 33 ëkeyxôévreç ı<]\11pıı<o\`ı; xU, a. Rd. èı<ß7\110év're$ U, wie S
B 126, 25 stellt U a. Rd., was S liest; siehe oben S. 113.
B 126. 30 Kal Äicıv aloxpóv läßt die Gruppe x aus. U setzt die Worte

an den Rand, will also den Text ergänzt wissen.

Ein sehr lehrreiches Beispiel, das im einzelnen die oben mitgeteilten
Beispiele bestätigt, liegt in or. I. c. Arianos c. 51 vor:
Migne 26, 117, 41.
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šrreıöfi - yévqruı
f í¶ -`

TUWBK SOC
åzıcrrrep yàp 'roü Aöàμ 'rrcxpo:|3áv-ro; rIı0'rrep yàp -roü 'Aöàμ 'rrapcrßdıvroç
el; ~rråv'rcıç 'ro\`J; àvßpdrırouç ñ å'n'å'rT1 Eis' 'ITÜVTGS åvflpcbırouç ëq›6ucrev ñ
Sıéßn, oü-rco 'roü Kupiou lcrxücrcıv-ro; åμoıp-ria (Rm. 5,12), oürwg -roü
1'\ 'roıcr\'rrn 7\oı'rrèv loxüç el; fiμäç Sıcx- Kvpiov yevoμévou åv6pd›-ı-mu Kal 1-öv
ßıficewuı öqııv ávcrrpékμcxv-ro; eig -|-|-åv-ru; (W-
U und danach T haben den Text i ePd3'"'°V$ Ü T°"1\7TTl |°'XÜS Ölüßfi-
von S in der Randglosse. i “Tm
Den ursprünglichen Text bewahrt T etc. Denn schon die Bibelstelle in S
beweist die korrigierende Hand, durch die auch die beabsichtigte Parallele
zwischen öıéßn und öıorßficreruı zerstört wurde. Die Bezugnahme auf die
Überwindung der Schlange durch die Inkarnatiorı des Kyrios ist eine
Wiederholung eines kurz zuvor geäußerten Gedankens, der aber in dem
vorliegenden Satze stört. Wie auch vorher, will Athanasius die erlösende
Wirkung des zweiten Mensehen gegenüber der sündeschafienden Tat
Adams betonen.

Eine Entscheidung darüber, ob die Marginalien, die fast
immer auf eine Lesart der Gruppe Sw zurückgehen, durch die
Arbeit des Schreibers von U entstanden sind oder ob sie älter
als dieser sind, ist nicht leicht zu fällen. Angesichts der Tat-
sache, daß Hss. der Gruppe x zuweilen gleiche Marginalien auf-
weisen, möchte man annehmen, daß Exemplare der Gruppe x
mit Varianten existiert haben. Überdies ist in U nicht zu beob-
achten, daß eine große Zahl der S-Lesarten in den Text ein-
gedrungen sind. Zwar treten die Differenzen zu dem reinen
x-Typus so stark hervor, daß in dem Text von U die Merkmale
der x-Rezension verwischt werden. Zunächst der Titel der Schrift
in U: U setzt dem durch x überlieferten Titel -ırpós ~ro\`ı; šnıoxó-
-nov; Alyürrrou Kal Aıßün; t-rno-rolrfi šyK\'n<7\ıoç xcrrdı 'Apsıavöv noch
7\óyo; E hinzu. Also übernimmt U die Bezeichnung, die sich in
SEO findet. Und folgerichtig werden die anderen Reden gegen
die Arianer mit Nr.2. 3. 4 versehen. Diese offenbare Kontami-
nation, die übrigens keine Spur in der Parallelüberlieferung hinter-
lassen hat, läßt sich in folgenden Beispielen schön beobachtenlt

1) Für die epistula ad episcopos laßt sich also der gleiche Sach-
verhalt bebefis des Textes von U bzw. N konstatieren wie für die epistula
ad Epictetum, vgl. Ludwig S. 51 f. Allerdings trifit, wie bei dieser Ge-
legenheit bemerkt sei, das Hauptargument Ludwigs für die Mischung
des Textes in U (N) aus S- und x-Rezension nicht zu. Ludwig (S. 52)
hat S. 18, 13 falsch in N gelesen. Es heißt: ouyyvôóvuı ZB etc. und der



Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae. 119

B 112, 11 kann man vielleicht am besten die Arbeit des Korrektors er-
kennen: Kcıl àxupoüv läßt x aus gegen SEOeo. U las ursprüng-
lich wie x, aber in U endet die Zeile mit 7\Ü, und der Schreiber
setzte das Wort auf der nächsten Zeile mit ew fort. In Ab-
änderung dieses Textes radiert der Schreiber und setzt Äüsıv
Kal / áxupoüv.

B 127, 22 8u<cııd›611c1cxv U mit SEOa gegen š're7\eıd:›0-noav x.
B 124, 34 trrıßuiveıv x C] èrreμßcıiveıv SEOaU

Im übrigen begegnen eine Reilıe von Lesarten, in denen U oflenkundige
Fehler von x nicht überliefert. Ob damit ein Kriterium für die Abwei-
chungen der Hs. U von der x-Gruppe gegeben ist, erscheint fraglich. Denn
auch bei anderen Gruppen läßt sich nachweisen, daß durchaus nicht alle
Vertreter der x-Gruppe gegen Sw stehen.

B 113. 22 å7\7\' 505 5V5\-'UG 1Tp0ßà'rov -rå l5TlμdTa 'rrspıßc17\7\óμevoı ëvöoôev
-rèr -roü 'Apeiou cppovoüoıv SEOmUKFB2, während rrpoßdrrou
'rc`ı pıfiμcrcr von TWBAMLQ ausgelassen wird. Der Text bei
S etc. dürfte aus dem Verlangen entstanden sein, die An-
spielung auf Mt. 7, 15 handgreiílich zu machen. Die Lesart
in SK etc. hat schon Severus von Antiochien, Contra Gram-
maticum III 20 (Corpus script. christ. or. IV 5; textus 5.319,
23-320, 5; hier ist die Stelle B 113, 18 Kal yàp - 27 'ırcxvoüpyoç
zitiert).

I3 121,27 croqııgóμevov (sc. Oeóv) ürrovooüvreç μußolioyoücrıv o\'ı)(
ópâw-rs; el; öcrnv à7\oyiuv 'rcxüror Äšyovrsç šı<'ı're'n'~rcbı<cıcrıv SEOB'a.
μufiolioyoüøıv o\'ıX ópöv-rs; lassen TWBMLQC aus und leseıı
statt ócmv à7\oyic1v: ëvavrıohoyiov (C = S). Den Text von
S etc. haben auch die Hss. UI{AFb”, die I-Iss. KAFb¦' lesen
aber statt åkoylcxv wie WBMLQ švc1v~rıo7\oyic1v. Bei diesen
ist also noch der Text der x-Gruppe erhalten.

l{AFb2
Die Gruppe KA1`<`b2, die ebenfalls sicher nach der S-Rezension

korrigiert ist, weist aber sonst eine recht große Zahl von eigenen
Lesarten auf.
B 128, 23 mit Ausnahme von U, der hier wieder mit S zusammen-

trifít, läßt die Gruppe x 23 orlperıxol - 24 d'rrsß7\1fi611oc1v

Arıznenier s. R. P. Casey in The Harvard Theol. Review 27 (1933) 150] cruy-
yvdıμnv Exeıv SNU. In N ist ein Fehler infolge Homoíoteleuton ent-
standen, der Schreiber ließ 13 1-rdv-rcrç - 14 'rrpocrcryópeue aus. Eine ganz
junge Hand hat die ausgelassenen Worte am Rande naclıgetragen und bei
dieser Gelegenheit ovyyvcbμnv ëxeıv in cvyyvövaı korrigiert, sicher auf
Grund einer Hs. vom Typ VV oder B, aus der er die Ergänzung entnahm.
Die Folgerungen, die Ludwig aus der Stelle zog, sind deshalb schon un-
zuüefiend, weil er fälschlich annimmt, daß S Z. 13 -rrávrcıg ausläßt.
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B 121, 26

Der Text.

aus, ein Fehler infolge von Homoíoteleuton zu -0f|ø'cxv,
aber innerhalb von x hat KAFb' cılprrıxol, so daß ein
sinnvoller Satz, der bei BMWLQ nicht vorhanden ist, be-
stehen bleibt. Da ein alter Fehler der x-Gruppe vorliegt,
muß crlpe'rn<oi in KAFb2 eine Konjektur sein.
KAFb* lassen vooüvrcr aus, das auch B durchstreicht.

Interessant ist es nun, die Übereinstimmungen mit S zu
verfolgen :
B 107, 22
B no, 15

B 117, 23-25

B 118, 32
B 109, 7

'iva -rl SEOa) KAFb2 besser] Sıà 'rl rel.
ó 'rpóiroç -râ'›v ypacpóv-rcav SEOa: KAFb” richtig, denn es
ist von den Verfassern des Sendschreibens an die Bischöfe
die Rede, ypuqıévrwv rel.
hat UBWMLQ, eine große Lücke infolge von Homoío-
teleuton: 23 'rñg - 25 löıeç. Übrigens M läßt 23 Kal -
25 11'Crrpl aus. KAFb" hat den Fehler nicht.
μ115š > TUWBMLQa gegen SEOI{AFb*.
'rrpóç ~rfiv löícrv -rñg šrrıvoiuç àcréßeıcıv êı<åø1'n . .
oüöšv Koıvóv ëxsı x, åcsßeicxç è-rrivoıav SEOwI{AFb'.

Diese Beispiele, die beliebig vermehrt werden können, mögen
genügen. Wichtiger ist es nun, daß die Gruppe KAFb2 in sich
wieder gespalten ist. Es begegnen AFb2 und KFb2 und Fb*
gesondert .

B 106, 14

B
B

115, 24
129, 5

B
B

112,30
117,26

B ıo7, 30

AFb3
wird åp1'rá0'c1ı Kal von AI<`b* in Anlehnung an den Bibel-
text ausgelassen.
μqöèv 7\é'yoı SEOx oüöšv Äéyeı AFb¦w
Kwllüeı AFb' statt Kcohüøeı rel.

KFb'
Ksı<po1riou SEOe› KFb° richtig, Kgxpónou 1-el,
ñ tv 'rô¦'› rrcrrpl löicx ufrroü croq›icı KFb2 SEOcoz, åiöícr rel-

Fb*
ècrrıv > Fb"

Diese Gruppe KAFb2 bzw. die Untergruppen müssen 11111'
Varianten innerhalb eines Zweiges der Überlieferung sein. Denn
es lassen sich diese Gruppen auch in Verbindung mit anderen
Hss. nachweisen.
B 1 18, I2-13 001-e ópäv oü-rs yıvcbo1<sıv 'relleicog Kal åıcpıßôç Büvcrrøl Ö

ulo; 'rbv -rrcrršpcı SEOc.:ı richtig. Ein alter Fehler ist die
Auslassung von 5\'Jvu'rcxı in x und z. Dies veranlaßte
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AFb*W zu einer Änderung, sie lesen ópq"í und yıvcbcıceı
und stellen damit den Satz wieder her. Übrigens lesen
KAFb2: 'rôv 'ırcrrépcr ó ulóç.

B 121, 1 KFb* mit B“SEOz setzen, wie oben S. 1 12 dargelegt wurde,
richtig -roü-rou hinter )(copl$ C111-
SEOFb* und A in seiner Nachlesekorrektur setzen -rfi
ı<d1μ1-r1§| Kal aus 2.6 nach ofrroı iıı Z. 4 ein. Dieser Text
ninımt die gewollte Steigerung vorweg und kann deshalb
nicht richtig sein (vgl. B 118, 10).

Dieses Iııeinanderspielen der Gruppen und Rezensionen
deutet fraglos auf eine intensive Arbeit an dem Athanasiustext
hin. Aber es ist schwer, nun im einzelnen bestimmte Zwischen-
glieder als Vorlagen für die Untergruppen von KFAb2 fest-
zustellen. Vielmehr muß ein gewisser, in großen Zügen gleich-
artiger Texttypus allen vier Hss. zugrunde liegen. Denn die
Abweichungen von B sind doch zu zahlreich und bedeutend, als
daß eine direkte Ableitung von der Doxapatresausgabe in Frage
käme. Man wird daher annehmen dürfen, daß etwa um 1300
eine korrigierte Auflage der Doxapatresausgabe veranstaltet
worden ist. Diese auf Grund der Texte sich ungezwungen auf-
drängende Vermutung wird im Zusammenhange der Erörterung
des Ordo der einzelnen Traktate eine letzte Bestätigung erhalten.
Es ist also nicht möglich, auch in diesem engbegrenzten Abschnitte
ein Stemma aufzustellen. Denn ein recht gewichtiges Faktum
kompliziert die Auflösung der textgeschichtlichen Verhältnisse
von BKAFb2. Innerhalb der Gruppe KAFb2 weist K eine Reihe
immerhin recht bedeutender Parallelen zu B auf. Wie ja K über-
haupt in allen Teilen der Hs. eine enge Verwandtschaft mit B
erkennen läßt. Hier in der epistula ad episcopos überliefern B
und K gemeinsam Glossen kommentierenden Inhalts. Es sind
dies acht an der Zahl. Alle diese Marginalien sind nur in BK
und C überliefert. Eine dieser Glossen ist oben S. In mitgeteilt
worden. Abgesehen davon, daß sich der BK-Text immer wieder
als ein hervorragender Vertreter des Textes der W-Sammlung
ausweist, wird durch das Vorhandensein der bisher nur durch
B bekannten Glossen in C der Text von BK viel höher datiert,
als bisher angenommen wurde. In B und K lassen sich sogar
recht auffallende Orthographica feststellen:
B 114, 1 Keı<ı7\ıavo\'.'ı SEOc.› richtig, Kcrl /\ıcıvoüTUWCAMLQ, Ke7\ıc1voü BK.
I3 123, 23 ñ 'ırepl -rb cöμa Kal -rfiv ëvcıv0pd›1111crıv 'roü Kvpiou 117\cıvô'›\rraı

SEOaBKb” ñ 'rrepl MF ñ rel.

B 122,4
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In der Gruppe KAFb2 zeigt die Hs. A an keiner Stelle eine Les-
art, die nicht durch eine der Gruppenverwandten vertreten würde.
KFb1 hingegen haben eine ganze Reihe von Änderımgen, Ver-
besserungen, die offenbar auf eigene Konjekturen oder Fehler
der Schreiber zurückzuführen sind. Es ist deshalb angebracht,
A als den besten Vertreter dieser Gruppe anzusehen und in ihm
ein Exemplar zu vermuten, das dem gemeinsamen Archetyp
recht nahe kommt. K ist, wie ja in dieser Abhandlung schon
öfter ausgesprochen wurde, in der Textbehandlung sehr selb-
ständig. Und dennoch kann man seine Verwandtschaft mit B
leicht herausstellen. Es liegt eben in K eine auf Geheiß des Kaisers
Johannes Kantakuzenos veranlaßte Ausgabe der Athanasius-
schriften vor.

LQ
Wie schon gesagt, läßt sich noch eine Gruppe. LQ. b00baChf01l-
Zur Illustration seien aus der Fülle der Stellen 11111' ZW01

angeführt.
B 109, 36 du; q›i7\ouç Kal -rñ; crü-rñ; öırruç -rrio-rewç. Aber íüf 'l1i0`I'E<~>S

lesen LQ: cpücrscoç, falsch.
B 127, 6-7 ml -rcr\'rrnu - -ri] Trpoßuμlq > LQ oflenbar wegen Kal in

Z. 6 und 7.

An 34 Stellen weicht LQ von den verwandten Hss. der Gruppe
x ab. Allein es lassen sich auch Lesarten feststellen, die Be-
ziehungen zu gewissen Hss. aufdecken. Bereits oben S. II7 wurde
auf die Glossen verwiesen, die in U oder T gemeinsam mit LQ
begegnen.
B 129, 12 UTLQ lassen 'ırcrpå aus.
B 121, 31 UTLQ lassen μ†| aus.

Aber im Ganzen läßt sich die Zugehörigkeit der Hss.
LQ zu den älteren Vertretern der x-Gruppe, also TWB niCht
verleugnen. Das zeigt schon ein Vergleich mit der Gruppe KFAb2,
die augenscheinlich eine viel durclıgreifendere Korrektur hat
über sich ergehen lassen müssen.

* Ill
1|!

Das wechselvolle Bild der x-Rezension, das die Hss. bieten,
könnte noch vervollständigt werden, wenn nun die Sonderles-
arten besonders von B und W, die den Kern der x-Rezension
darstellen, im einzelnen vorgeführt werden. Dieses teilweise
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ermüdende Unternehmen mag den Prolegomena der kommenden
Ausgabe der Schriften des Athanasius vorbehalten bleiben. Es
genügt hier, die Tatsache erwähnt zu haben. Nur auf A und M
gesondert einzugehen, verlohnt sich.

A
Man kann in A zwei Korrektoren unterscheiden, von denen

der zweite Korrektor wesentlich jünger als der Schreiber der
Hs., aber kaum identisch mit dem Ergänzer 1 der schadhaften
Stellen ist. Der erste Korrektor hat wohl unmittelbar nach Her-
stellung der Hs. zweierlei Arten von Varianten eingetragen.
Erstens verbesserte er den Text, und zweitens schrieb er Va-
rianten an den Rand. Es ist wichtig zu verfolgen, wie er seine
Arbeit leistete. Zunächst die Korrekturen im Texte;
B 116, 21 wird šv, das vor 670101; bei TUWBMLQ fehlt, nachgetragen.

so daß wieder der Anschluß an KFb” gewonnen ist.
B 128, 6 åv 'rıç ist in den Text hineinkorrigiert. Die Arbeit von A

wird also nachgebessert.
B 115, 19 Kmpuμμšıigi A. Diese Korrektur stammt sicher von dem

Schreiber der Hs. A hat also selbst nachgebessert. Denn A
hat ursprünglich die Lesart von x, durch Korrektur ist dann
der Text von KFb”S hergestellt worden.

Die Herkunft dieser Korrekturen ist wieder nicht leicht zu be-
stimmen. Es bestehen zwei Möglichkeiten der Erklärung:

I. Da eine Reihe der Lesarten erst nach der Korrektur die
Merkmale des KFb2-Typus erlangt haben, so kann die Korrektur
auf Grund einer Hs. dieses Typus entstanden sein.

2. Die Lesarten in KFb2 stammen aus A. Um die Frage
einigermaßen beantworten zu können, seien die Randkorrek-
turen besprochen.
B 1o8,1o o1.ıyı<po-r1'1μcr1c1 > WBMLQA, ovyı<po'r1fiμcrrc1 a. Rd. A, da-

durch in Übereinstimmung mit TUKFb".
B ııo, 11 do; 1'\6éÄ11o'av > TUWBMLQC und A im Text, wird aber a. Rd.

von A nachgetragen.
'B 111, 33 Tfivı _ ëxoucrı ist in der Textkolumne von A wegen Homoío-

teleuton ausgelassen, aber a. Rd. nachgetragen. Allerdings
haben WBMLQ den gleichen Fehler. Also wird durch Korrek-
tur der Text in A an den von UKFb” angeglichen.

B 115,12 'rdr)(c1 öè > TUWBMLQ und A in der Textkolumne, a. Rd.
nachgetragen, damit gleiclı KFb'¦.

1) Vgl. oben S. 43.
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B 117, 23 ff. 23 Tñç ofıoiag - 25 'rrcrrpl löıoç lassen UWBMLQ infolge
Homoíoteleuton aus. A hat nun in der Textkolumne auch
einen Fehler. Beim ersten Schreiben hat nämlich A 24 Kal
löiu - 25 cxürroü Äóyoç Kcrl ausgelassen, zweifellos infolge
I-Iomoioteleuton. Der Text ist dann am Rande nachgetragen.
Also hat A nicht den alten I-Iomoioteleutonfehler der Gruppe
UWBMLQ gekannt - dieser Fehler geht auf die Vorlage zu-
rück - sondern hat an dieser Stelle eine fehlerlose Vorlage
ebenso wie KFb2.

B 122, 4 Diese Stelle wurde schon oben S. 113. 121 besprochen. 'rfi ı<áμ1r1]
aus Z. 6 versetzen SFb” uncl z (!) nach Z. 4. ofrroı. A hat
diese Änderung erst durch eine entsprechende Randnotiz zu
Z. 4, und nachdem er in Z. 6 die Worte expunktiert hat. Das
mag genügen. Gerade angesichts dieser Stelle, wo also A
mit K gegen Fb* steht, drängt siclı die Vermutung auf, daß
die Lesarten von KFb“ aus einer Vorlage von A henühren.
Aber dieser Schluß verbietet sich doch deshalb, weil, wie oben
an einigen Beispielen gezeigt wurde, Fb* und KFb” zuweilen
selbständig sind.

Also sind alle Harmonisierungsversuche fehlgehend. Man
darf nur sagen, daß A von dem Schreiber durchkorrigiert worden
ist, aber in vielen Randvarianten die Lesarten eınes Exemplars
bewahrt, das mit Text- oder Kommentarglossen versehen war.
Eine direkte Abhängigkeit der Hss. KFb2 von A läßt sich nicht
feststellen. A darf ebenso wie U als ein wertvoller Zeuge für
Exemplare der x-Gruppe mit textkritischen Glossen gelten. Und
diese beiden Exemplare, auf die A bzw. U zurückgehen, verraten
einen starken Einfiuß der S-Rezension. Natürlich wäre schließlich
noch zu erwägen, ob überhaupt KFAb2 eine so alte Rezension
darstellen, daß diese die eigentliche Vorlage für S sein könnte. Das
ist aber nicht zu beweisen. Vielmehr wird sich auf Grund anderer
Indizien herausstellen, daß KAFb2 auf eine Redaktion der Doxa-
patresausgabe zurückgehen.

Im Anschluß an A sei noch kurz auf b2 eingegangen. Diese
junge Hs. hat sehr viel eigentümliche Lesarten:
B 109, 13 'Aı<on<og 'rrıo'rsüeı 'rrcıvrl Äóycp so alle. Nur statt 7\óycp] jöfiμcrrı

K. Aber ba liest gäıfiμcrrı Kerl 'n'ó:v'r1 Äóycp, eine oñerıbare
Kontamination.

B 113, 1 š'ı1'pcryμcrrsücrcıv'ro] ê-ırrrrpcxyμcrreüocxırro b*
B 121,2 -rñç êcruråôv öıcrvoioıg TUWBMKAFLQ, è-mvofqg SaB2 Sıcr-

volcıç μ&7\7\ov μèv E-rrıvoiuç ba, also auch b* kennt die Lesart
von S.

B 105, 6 b* fügt wie U zu dem Brieftitel Äóyoç 1rp6ó'ro; hinzu.
Also diese Hs. liefert einen Beitrag zur späteren Textgeschichte.
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M
Schon aus praktischen Gründen, nämlich um den Apparat

von Zeugen zu entlasten, die nur Beiträge zu den späteren Phasen
der Textgeschichte liefern, wird es noch erforderlich sein, zu
prüfen, welche Hss. ausscheiden können. Hierfür kommt zu-
nächst M in Frage. Um eine erschöpfende Übersicht über den
Text dieser Hss. gewährleisten zu können, wird hier schon die
Kollation zu epistula encyclica herangezogen.

M ist offenbar mit B enger verwandt. Dahin deutet der
Zusatz zu dem Titel der epistula encyclica, der sich nur in B und
M findet: oü-ro; ó Äóyog åvcryıvdıoxrrcrı el; 'rfiv μvfiμqv -roü Crylou xcrrèı
rfiv ôarrépuv 'røü Mcılov μrıvóg. M läßt nur oüwog 6 Aóyo; aus. In
der epistula ad episcopos begegnet dieses Zusammentreffen mit
B noch ein paarmal. Um die Ausscheidung von M aus der späteren
Diskussion der Textüberlieferung zu rechtfertigen, muß hier
alles Material einmal vorgeführt werden.

Epistula ad episcopos:
B 105,18 μèv > BM
B 117, 26 1*] > BM, in B von sp. Hd. nachgetragen.
B 128, 10. 19. Me7\e'rıav0i BMW

epistula encyclica:
B 4, 33 åıvcxoxóμevcn] åvuoxóμevoı BM

Nun seien noch sämtliche Stellen aus der epistula ad episcopos
vorgeführt, an denen M von der gesamten übrigen Überlieferung
abweicht. Die Vollständigkeit der folgenden Mitteilungen hat
da natürlich ihre Grenze, wo M orthographische Fehler mit
anderen Hss. gemeinsam hat.
B 105,17
B 105,20
B 106,4
B 106, 10
B 106,14
B 106, 17
B 106,18

B 106,23
B 106, 35
B 107,1
B 107,5
B 107, 15

B 107,19

μsyá17\u > M
'ır07\ı'relu$ + ı<cxl M
Keıμfihıa] Kcrl μ1'\Äıc1
-ruyxdvrj] 'ruyxdveı
›<crrcrı'rl1_1 + Kal M

M
M

'rrepı'rreipr_1] 'rrepmeipsı M
åvöperrroöiooıoficxı]
Spcmoöicrcxcr M
'r0v] -rfiv M
Xeıpl + μou M
μoı] μı M

åv-

Trczıôlcov] 'rrcılöıov M
μe'rc1o)(r|μcrri3r|'rcıı]
-raı M
Kpüqın] ı<p\'ıq/sı M

-35-

107. 25
107, 36

108, 3
108, 23
109, 25
109, 30
110, 28
110,33

111, 13

111,16

111,21

ëöeıfie] šöofiev M
npoošpeofiaı] rrpooqıt-
pecrßozı M
0Ü're] 0\fı5è M
crfrroü 11'p0q›r|~rô'›v ~ M
1rào'c1ıç] 11'äç M
~roı0Ü'r0;] -rıoü-ro; M
š7\é'yXeı] š7\ty)(0eı M
lvcr - 34 ypercpévra > M,
Homoíoteleuton
'rcrpàa-rouoı] -rrpdrrrouoı
M
óq›7\1'\ococ1ıv] óq›7\1'10ou-
ou: M
ouvfißmg] ouvfißoug M
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B 111,25
B 112, 35
B 113,11
B 113,18

B 113,20

B 114,8

B 114,24

B 114,28
B 116, 1

B 117,25
B 118,3

B 119,1
B 119,19

B 119,29

Der Text.

ópigov-reg] cbpigovreç M
Kairoı > M falsch
èyxéluıeg] švxéhueç M
Koııvoroμeív] xavoroμeiv
M
q›0éyycov-rm] cpüéyyov-
'rcrı M
'A7\e§åv5p0u] 'AÄé§orv-
Spov M
hrıßcrlvcocı] êrrıßuivoucrı
M
çâéyμacı] cplléyμaeı M
Bouhevóμevoı] ßohsuóμe-
voı M
iöıoç] ålôıoç M
3 0\fn<-4 Beoü > M, H0-
moioteleuton
ci›o'rrsp] Errrep M
o'uvu11åp)(ov] cruvurráp-
Xoov M
'róv Küpıov > M

B 119, 34/35 š'rrcn<o\fıeıv Gsicov ~ M
B 120, 7
B 121,4

B 121,13
B 121, 22
B 122,14
B 122, 19

elvcıı > M
Sıoıvooüμeßcx] öıavooüμev
M
oüöévcr] oüöšv M
61110;] öv-rw; M
μcrivovrcıı] μévov-rcıı M
rrorvoüpyoı] rrcrpávoμoı
M

B 123,4
B 124,2

B 124,17

B 124, 27
B 125,12
B 125,25

B 126, 25
B 127,2
B 128, 2

B 128,17
B 129,1
B 129,12
B 129,12
B 129, 24

B 129, 30

'rróıvrcı Tà] rrávrcı M
Kal] lvcr M Der Vers
vom Leuchter unter dem
Schefiel wird von Atha-
nasius zwar nicht wört-
lich, aber doeh in An-
lehnung an den Text
von Lc. 11,33 zitiert.
M gibt dem Athanasius-
text durch lvcr erst das
Besondere der Lc.-Ver-
sion.
1're'rroıñı<crcrı] 'rr0ıo\'.'ıv're;
M
ôıorvoiq + oou M
-rc'›'re] 'roürov M
šxôıxoüvreç] šv'6eıı<v\¦ıv~rsç
M
d'rrsı7\fio13] å-rrsıhıfioeı M
q›d›7\scov] cpóhswv M
cruvwμoaicrç] cruvoμo-
oícıg M
ópßååç > M
'rô_'J1 > M
'ró'rE + ol M falsch
-röv] Tóv M
μéxpı v\`.'ıv] μéxpı 'roü vüv
M
à-rrohfiqıecfie] -aôcıı M

Von diesen ca. 60 Stellen gehören 40 nicht in den Apparat. Alle übrigen 20
sind willkürliche und belanglose Änderungen des Schreibers. Nun seien
noch die Lesarten von M aufgeführt, die M in Verbindung mit anderen
Hss. erscheinen lassen.

B 107, 6 Jes. 9, 8: el; ~rpd›y7\1'|v SEOco é1rl 'rpd:›y7\11ç UBKFAb' e"rrl yhdrr,
-rn; UCWMLQC

B 107,23 šv 'rc§'› crróμcrrı MLQb2] 'rc'¦'› > rel.
B 116, 10 šnıwpxfioaμev] ë'rı ópxfioaμev M E-11 cbpıdcrcrμsv LQ
B 118, 17 ßltërroμev ı<cn'c`ı 'rfiv lôicıv öüvorμıv SEoo, lölcrv + 'roü Oeoü TUB,

+ esse AMLQ.
B 123,23 Kal] ñ 'rrepl MF ñ x (exe. MF)

Epistula encyclica.
Selbständige Lesarten in M:

B 1, 7 0\fn< šo-rıv šrrcıfilcoç uüwöv B 1, 21 Kexivnro] ı<eı<iveı'ro M
μvnμoasüoaı] 0\'Jı< šo'rıv B 2,9 yvóv-res] yvövreç M
erfrrà E-n'c1§iw; μvnμoveüaaı B 2, 22 oi.'ıv + öfi M
M B 2, 26 81' üμöv Ö Osóç ~M
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lfitfilffiliilfiiliü 'f“'f“'f“E^'_“.'° mmncxun

9 oüöš] oüöëv M B 4, 27 'rrcrpà > M
3 ı<ıv1fi011-re + oifıv M B 5, 36 šverrcrpoiveı] šrrcrpoivoı M
Kcrrà] 'rà M B 6, 9 Ku6eip)(61'1] å.'ı1'elp011 M
yıvd›ı<ov-101;] yıvöcxov M B 6,15 šßoıfiônøev + H01 M
fil] el M B 7, 20 èßcn1¬rl3rro]tBcrı1-rl30v'r0 M
oüv > M B 10, 1 §1-rl -rr07\7\ñ; Kcxl àcreßeia; M

Gruppen:
B 1, 11 fiv > BMQL
B 7, 36 övrrep] öv WMLQ
B 4, 22 ê'ı'rcryys7\io1ıg] š'rrl š'r1cxyys7\ic1ı; WNMLQ

M wird also für Traktate nr. 1-21 nicht herangezogen werden.
Der zweite Teil der Hs., Traktat nr. 22-32, unterliegt einer
anderen Beurteilung, vgl. S. 138.

Z

Da die Exzerpte des Euthymius Zigabenus zur Rezension
x gehören, sei hier auch etwas über ihren Text gesagt. Ganz
deckt er sich nicht mit dem der x-Gruppe. Auch hier ein paar
Beispiele.
B 119,9 Kal cb; crü-roü; μeμıpóμevóç to-rıu ó μuxåpıoç l`lo1ü7\o; alle Hss.

Statt cb; cr\'rr0\`ı;] ciıo-ı-rep šxslvoıç oürco Kal cn'rı'0iç z.
B 119,26 0ü)( ópâıv-re; + öuov z

Gruppe co.
Im Anschluß an die Kirchengeschichte des Gelasius über-

liefern die Hss. der Gruppe rn die epistula ad episcopos. Die
Rezension ist die von S. Der Hauptzeuge der Gruppe ist Cod. a,
er zeigt weithin ebenso wie in dem Titel viele Eigentümlichkeiten
in dem Texte.
B 112, 28-29 fügt nach Zsßuoweíq hinzu: A11μóq›ı7\ó; 're ı<c1l Fepμlvıoç.
B 113,3 hat co allein hinter 0é7\0ucrı + vüv, was für die Datierung des

Briefes von größter Wichtigkeit ist.
B 113, 4 qınμl yàp šv T01; μšpecrı -roü-101; 6-rı μnöólicoç ofrroç (sc. Fecbpyıos)

Xpıcrrıcrvóç èo-rıv . _ SEOxC. Richtig ist allein der Text von co:
q›1'|μ11 yàp êv -roig μépsoiv ëo-rı -roü-roıç . . . . Die Lesart von SEOxC
entstand infolge des Itazismus, und erst dann ließ man šcrrı
aus. Der '1`ext bei co ist eine Konjektur, die zweifellos das
Richtige wiederherstellt.

B 115,1 'röv öè Küpıov yevóμevov åıvßpcorrov OÜK ñövvfifinoav (rrrcı-
'rñcrcıı SEOx, -rov Bè Kupıcıxóv àvßpcorrov . . _ co 1. Aııffallend

i Eine ähnliche Korrektur in de incamatione c. 20, 5 (30, 27 Robert-
son), vgl. Schwartz, Sermo maior nr. B5 und ebenda S. 39.
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ist die Parallele mit einer Stelle bei Gregor von Nazianz ep. 1011
(p. 85A Caillau): μfi d'ı'rcrrå-rcoccxv ol &v6pco1r0ı μrıöè drrrcrràcr-
Ococrcrv &v9pco11ov åvouv Ssxóμevoı Tóv ı<upıcn<ov . . . . .

B 117, 35 co hat allein richtig cpcrolv statt qmolv.
B 122,33 öè 'ro\`.'rro lassen SEOxC aus und ziehen E0-rı zu crnμcııvóμsvcr;

das ist falsch, weil der Satz kein zweifaches Prädikat zuläßt.
Die Konjektur von co: Bè 'ro\'.'rro nach šo'rı ist zutrefiend. Ecrrı
Sš T0010 bezweckt die Einführung der Schriftstellen.

Aus den mitgeteilten Stellen geht hervor, daß in x wie in S sehr
alte Fehler stecken. Und gerade was B II5,1 anlangt, so dürfte
hier in S und co eine alte dogmatische Korrektur vorliegen, die
den durch den Apollinarismus anstößig gewordenen Ausdruck
beseitigt. Ob wohl co ganz altes Material bekannt war? Mögen
auch diese Lesarten sehr beachtlich sein, so dürfen sie doch nicht
zu einer Übersehätzung von co führen. Schon Montfaucon hat
die meisten Lesarten in den Apparat verwiesen. Und er hat damit
recht getan. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den
Hss. a und s besteht nicht. Die Hss. sind gleich alt. So wird man
beide in den Apparat aufnehmen müssen.

Es seien noch einige Varianten aus a mitgeteilt (s fehltl):
B 125,1 ôınyfiμa-ro; Sx] öınyıfioemg a Sozomenus. Theodorus Lector.
B 125,16 0ü1< àv Sx] oü a Soz. Th.
B 125, 5-6 fiv àyôov] àycbv ifiv a Th.
B 127,5 _ . . Exov-re; μerèr Xeipag -rfiv šv Nıxcrlç -rrcrpà Tüv 1'rırrépwv

ypcupeíocıv 'rrlo-rıv . . . Sx, Exov-rs; Bıavolç -riıv 'rrcxpå -råıv mrré-
pcov 'n'io'r1v a

O
Der Text des Apologienkorpus dieser Hs. gehört zu der

Gruppe BKP und kommt, wie S. 105, 109 bemerkt wurde, dem
Archetyp der Gruppe außerordentlich nahe. Fehler oder Sonder-
lesarten konnten bisher in dieser Hs. bei den Stücken des Apologien-
korpus überhaupt nicht festgestellt werden, mit Ausnahme der
interessanten und für die Textgeschichte aufschlußreichen GIOSSB
zur Apologia secunda c. 41 (vgl. S. 105). Um so größere Be-
achtung verdient nun in der epistula ad episcopos die Tatsache,
daß 0 offenkundig eine Mischfonn des S- und x-Typus bewahrt,
obwohl dem Ordo nach O zur RS-Gruppe gehört. Die Mitteilungen
über die Varianten der beiden Hauptgruppen haben bereits dies

1) Nach Schwartz, Sermo maior S. 55 A. 1. Vgl. Loofs in: Texte
u. Unt. 46, 2 S. 138 A. 11.
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klar gezeigt. Der Text in O kann aber trotzdem nicht erst zur
Zeit der Herstellung der Hs. entstanden sei11. Denn schon zu
B111, I8ff. S. 114 erwies sich, daß O den besseren Text der
x-Fassung überliefert. Im ganzen belaufen sich die Überein-
stimmungen von O und x auf 31 Stellen. Noch beachtenswerter
ist aber die Liste der Sonderlesarten in O.

B 112, 16 mit co und dem Marginaltext in U (vgl. oben S. 117) miß-
versteht 0 0c17\lc1v in: Kal '6<ıMc1v' 1-roıoüoı 'ı'rıo1'e\'ıs06c1ı Géllov-re;
ol μqöè 11'665 1rıo'rcüoucrı yıvcbcrxovreg, und liest statt dessen ßiuv,
obwohl von der Abfassung des Glaubenshekenntnisses seitens
der Arianer die Rede ist.

B 116,28 Sñhóç to-rw (sc. 'Apeıog) oüx ópßög npéıfiaç, å7\7\à xcıl ovveıödoç
cn'rı'ö§ šcr\rrc`§› 'rrapcrvoμíbv SEcoC 'ırcrpávoμov BMKAFb2LQ
'rrcxpåvoμcx TUW 'rrupavoμlcxv O. In der Lesart von S etc.
WGPGVOIJÖV liegt ein Attizismus vor, der aus rrcrpávoμov B etc.
entstanden ist. Schwierig ist dann die Wahl zwischen Trcrpå-
voμcı und rrapåvoμov. Als ursprünglich darf aber doch wohl
'ırcrpåvoμcı angesehen werden, da 'rrapåvoμov ebenso wie rrcrpcr-
voμlav den Sinn des Satzes allzu präzise faßt. Wahrscheinlich
entstand die Lesart 'rrcrpcrvoμlcıv in O durch Konjektur aus
'rrcrpåvoμa TUW.

B 119, 18 -ri; yàp oüx ópifr, ö'rı åôıaiprróv šcrn 'ro å'ı1'cr\'q/acμu 'rrpbg 'ro
05); Kerl 'iöıov

SEx C O Bfco
mfrroü crvv- cn'rroü ouv- crü-ro\7'ro cruv- m'rr0\Tı(+ öv ac)
u'rrd1p)(ov'10ü- Unåpxeı Toü- u1'råp)(eı
1-cp cpücreı 'rcp q›üoeı cpüoeı q›\'ıatı
Kal (> s) o\'n< hrıyéyovev üo-repov. Die fınite Form ovwrràpxeı
ist richtig. In B10) liegt ein ofienkundiger Fehler vor. O hin-
gegen kehrte die Worte -roı.'rrcp ovvvnåpxsı um, daraus ist der
Schreibfehler entstanden. Auf jeden Fall läßt die Stelle eine
Verwandtschaft zwischen O und C erkennen, die wohl auch
B 122, 4ff. (vgl. oben S. 113 f.) in den Zusätzen Tij 1<d1μ~rı¬ı_1 Kal
und 36:01; vorliegt.

B 129,25-34 . . . . 'rré'rrsıcrμc1ı, 6-rı . . . Efiere μèv 'ro ı<a\'ı)(11μc1 Myovreç
››11\v 1rlo'rıv 'rrr†|pr|ı<c1μev« ("re'r1'|p11ı<cx II. Tim. 4, 7), ››d'rro-
7\1'ı\|ıeo'9e öè 'röv o'réq›crvov -rfi; 310715. öv L-n-ı1yysl7\crro 6
0:0; (0 6. > SEaC') 'roíg àycrrröoıv c1ü'róv«. (Jac. 1, 12).
yévorro St Kåμè μeß' Üμöv

1) NT: Ö Geo; Vulg. Pesch. Ö Küpıoç ST > SBD.

O pitz , Schrifıen des Athanasius. Q
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xMontf. SEHC 0
-rà; L-rrcıyye7\lc1; -rc`1; hrayysklaç 1-npñaaı -rà; èmxy-
ı<.7\11povoμñoc1ı -ràg -rà; yeÄic1g Tà;
μfi μóvov l'laü7\cp μ11μóv0v1'c'¦'›l'lc1\'ı7\q› μfi μóvov-rc','›l'lc11.'ıÄq›
gbnßeicrcrg 'r11pı10eloc1g (15119. C) -rr|pı16elcrcrç
ı›åMà ı<c1l1-rc'1aı-roíç r'\ycrı'rnı<óc11 -rılıv ê-rrıq›dxveıc1v -roü Kuplou«
(11. Tim. 4, s) _ ._

Zunächst ist sicher pnßeioaç x falsch. Denn auf dies Partizip bezieht
sich noch ñycxrrnxóoı, also darf es nicht heißen: »von Paulus gesprochenen 1,
sondem »für Paulus aufbewahrtena. Es muß ja das 6:-ıróı<eı'rc1i μoı ó -rñ;
Sıkaıocüvng 0-réqmvoç aus II. Tim. 4, 8 zum Ausdruck kommen. Zu dem
Gebrauch von ~n1péco vgl. I. Pt. 1, 4, da vielleicht überhaupt die Worte
el; Kknpovoμlav . . . -rrı-rjpnμévrıv tv oüpavoíg hier nıitklingen. Schließ-
lich ist unhaltbar der Ausfall des zu yévorro gehörigen Infinitivs in SEaC.
Es bleibt also zu wählen zwischen 1-ı1p1"'|crcrı und K7\11p0v0μfio'aı. Am besten
ist es, ıülfıpovoμñdcıl X zu lesen. da 'n1pñoo:ı wahrscheinlich aus -mprıôelocıç
erschlossen wurde. Jedenfalls wollte O den Text von SEa heilen.

Alle diese Stellen weisen auf eine selbständige Arbeit an dem
Text des Briefes hin, die aber wie gesagt kaum erst von dem
Schreiber von O geleistet worden ist, sondern auf ältere Vor-
lagen zurückgeht. Es seien nun noch, um eine Übersicht über
diese Mischform der S-Gruppe zu ermöglichen, alle übrigen
Stellen mitgeteilt, an denen außer den bereits oben ausgeschriebenen
O die x-Rezension überliefert.
B 106,34 Ev1'|N\e1'o SEQ), èvr'ı7\7\q-10 XO
B 108,8 yàp xOco > SE
B 1°ß› 1° Yåp ëI<å°¬¬ı SEw UWLQM yàp uipwıç tı<ào-rn B1<Aı=b1 yàp

š1<åo'rr1 oılpecrıg 0, so wohl mit richtiger Wortstellung, also
in BKAFb' erst aus dem von O repräsentierten echten S-Text
eingetragen ?

B 108, 20 åpvouμévoı; ~rov vóμov SEo›, àpvouμévoı; ml -róv vóμov x0C
richtig.

B 103, 23 l1C1Ü7\°$ YÖIP åTfÖ0¬'07\0$ (+ -roü SEOce) eüuy)/e7\l0u yéyovev,
»oü 'rrpormjyyellicrro öıà -rc'›'›v 'rrpoqm-rå'›v orürroü tv ypaodl;
àyiaıg« T*WBKAFb'LQMOC, ô (= Rm 1, 2) 5EwU1'=

B 109. 30 6 öè à1r7\oü$, 6); 'rrposi'rrov, Kal μfi ı<crrı1)(110sl; laxupög .. .
:Wü: ü-n'0m'ıpe'rcrı Tai; šxeivcov μeôoöefcrıç SE, åoq›cı7\å'›g xco0C

B 110, 9 fixoucrcx tv ~rof; μépscı -roıfrroıç 810-rplßcov, åöskcpol yàp yvficnoı
Kal 'rñs öpefi; sóšns (öófins op. ~ snow KAFb=_\ ev-res
årrfiyysıkuv xw0C, èyvcbpıacxv SE

B 110, 13 . . . ñ ó àv-rıäéycnv ü'ı1'epóp1o; yévn-rm xcoO, 1') åv-rıhéycov ~rı;
SE

B 110. I4-15 . . .-roüç ê-rrıo-ı<ó-rrouç . _ .öıoxkeív àpxov-rcıı SEcoB, öıevox-
Äêlv XOC
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B 116, 7 oüöelg yàp xO, yàp > Slim
B 119,3 ıpàcxoucı .. . cn'rróv (sc. Xpıo-róv) cb; -rà 11'c'ıv-ra Mysuôcxı

Oeóv Slšco, 1'ráv1'ag xzOC so auch B rr7, 21-22.
B 119, 36 'ôcrıμóvcov cn'ı-roíç xc.›0C, cxü-roí; ôcııμóvcov SE
B 121, 32 ysvväv crü-róv TUWBMLQaOC, onirröv yevväv SEKAFb1
B 123,28 Äéyovocı (sc. ñ alpecrıç) . . . μnöè 'róv -rrcrrépcı åel 'rrcrréptx

elvcxı a Montf. Beóv 'rrcrrépcr xO 'rrcrrépcx SE Qeóv 'ırcrrépu dsl
C. Keine der Lesarten ist ganz richtig. Auf jeden Fall darf
nicht del fehlen. Nach B 117, 7 oCn< åel 6 Geb; 'rrcrrfip fiv ist
entweder der Text von C zu lesen oder besser in Anlelınung
an a: Oeóv àel 'n'crrépcr.

B rz5, 5 cråßßcrrov yàp fiv SI-Eco Soıomenus Theodorus öè xO falsch.
Es fiel bereits auf, daß O oft mit co zusammengeht. Die

Zahl dieser Stellen ist nicht gering (B 109, 30; rro, 9. 13; nz, 16;
124, I5). Da nun auch C und w (vgl. oben S. II5) oft zusammen-
treffen, so darf überhaupt eine ganze Reihe von Lesarten, mit
denen O von SE abweicht, von einer Textform des S-Typus
abgeleitet werden, die älter ist als die bekannten Repräsentanten
dieses Typs, nämlich S und E. Diese vor S und E liegende Text-
form hat merkliche Spuren in C und O hinterlassen. Also er-
weist sich O auch für die epistula ad episcopos ebenso wie in dem
Apologienkorpus als besser als die S-Gruppe.

Es darf daher nicht mehr einem Zweifel unterliegen, daß
SE hier in der vorliegenden Schrift ebenso wie RE im Apologien-
korpus schlechte Repräsentanten der von ihnen vertretenen
Rezension sind. Wenn auch in den Text von O Lesarten der
x-Gruppe eingedrungen sind, so kann doch das Urteil über O
nicht ungünstig ausfallen. Denn schon auf den wenigen Seiten
der epistula lassen sich viele wertvolle Lesarten erkennen. Erst
die ganze Übersicht über die große Textmasse der Arianerreden,
die beiden Schriften gegen Apollinaris, contra gentes und de
incarnatione wird zeigen, wie weit man über S und E wird vor-
dringen können. Die bisherigen Ergebnisse geben zu einer skep-
tischen Beurteilung von SE allen Anlaß. Die Spuren der vor
den Hss. S und E liegenden echten Textform der S-Rezension
werden zwar nur mühsam aufzudecken sein, aber sie sind dennoch
sicher vorhanden. Schließlich muß nochmals darauf hingewiesen
werden, daß durch O wieder die Methode, die Zusammenhänge
der Korpora nur auf Grund des Ordo der Traktate zu unter-
suchen, sich als gänzlich abwegig erweist. Die breite Entwicklung
der Textgeschichte wird durch dieses bisher ausschließlich geübte

91
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Verfahren gänzlich verwischt und unkenntlich. Erst die Kolla-
tionen haben nun gezeigt, wie leicht es möglich ist, durch die
verhältnismäßig jungen, aber vorzügliches Material überliefemden
Hss. über die durch Montfaucons Text bekannten Handschrif-
ten, d. h. aber vor allem R und S hinauszukommen. Man wird zu-
geben müssen, daß der durch R und S überlieferte Text nicht im
entfemtesten die alte Rezension der RS-Gruppe bewahrt hat.

B2: Aóyo; aüvroμo;
Die Rezension dieses Ausschnittes aus der epistula ad epi-

scopos, der nur noch in B überliefert ist, zeigt klar die Merkmale
der Rezension S. Neben Eigenheiten der Hs. lassen sich einige
bewerkenswerte Lesarten feststellen.
B 123, zo
B 122,33
B 120, 23
B 122, 35
B 119,19
B 119, 36

'rr7\cr-rurtpcp . . . . . ëhšyxcp Xpfıcrcıcßcxı SEOax. èv-releo-répcp B*
bewahren B2 und a allein öè 'roüro nach šo'rı, ganz richtig.
E7\sysv SEOx Äéyeı aB*
Äóyoç yàp ~ aB2
aummàpxsıv -roü'rcp > aB2
μcr0sTv] μavflåvsıv aB”

Also in B2 dürfte ein in vielen co ähnlicher Zeuge ans Licht ge-
zogen sein.

4. Epistula encyclica.
Diese Schrift ist überliefert in R und P innerhalb des Apo-

logienkorpus. In anderen Hss. des Apologienkorpus, also KEVF
ist der Brief ausgelassen, während O und B wenigstens noch den
Titel bewahrt haben. Im übrigen liegt der Text vor in der W-
Sammlung, also den Hss. NWBKAFb'LQ =X 1, ferner in V und
den jungen Hss. der Gruppe q› 2. V und q› gehören unbeschadet
ihrer eigenen Lesarten zu der Gruppe x. In den Kollationen
treten ganz deutlich zwei Gruppen auseinander, nämlich: RP
auf der einen Seite und x auf der anderen.

Zunächst der Titel. R und P haben das echte Briefpräskript:
-roíç Ka-rà ~ró'rrov cru7\Äeı-roupyoíç Kvploı; íryorn-11'roí§ 'Aßqvàcıog tv Kvpíflp
xaípeıv. Bei x hingegen fehlt der Gruß, und der Titel lautet
nur: èırıo-rokfi rrpö; 'roüç dn-rcrv-rcı)(oü ópfioôófioug ö-rs 6 'rrapå 'råäv
'Apeıcrvâıv ôımyμóg šyévrro. Dieser Titel iSt auch in dem Pinax
des Cod. Athen. 428 = C überliefert. Die Differenz zwischen
den beıden Rezensionen kommt am deutlichsten darin zum Aus-

') M. und bl werden nicht berücksichtigt.
1) Dıe Gruppe cp wird hier nicht mehr herangezogen, vg1_ oben 5_ 52,
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druck, daß die x-Gruppe stets den Gregorius, der Gegenbischof
des Athanasius von 339 an war, Georgius nennt. Offenbar liegt
hier eine Verwechslung mit dem arianischen Gegenbischof Georg
vor, der 356_361 den Thronos von Alexandrien sich usurpierte.
Diese Verwechslung hat vielleicht ihren Grund darin, daß die
Schilderung der Einnahme und Verwüstung der alexandrinischen
Kirchen durch die Arianer sehr ähnlich ist mit der Darstellung,
die Athanasius in den Schriften über die Ereignisse im Jahre 356
gibt. Diese Verwechslung begegnet auch sonst. Z. B. in der
Historia acephala hat die Hs. umgekehrt statt 'Georg' stets
'Gregorius'. An einer weiteren Stelle B 7, 36 bewahren nur die
Hss. des Apologienkorpus RP den richtigen Namen l'Iıo-róç,
während die x-Gruppe dafür Fpnyópıo; liest. Welcher Gregorius
gemeint ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Denn es gibt keinen
arianischen Bischof gleichen Namens, der in Ägypten auf-
getreten wäre.

Auf den zehn Seiten des Nachdrucks von Bright begegnen
eine große Anzahl Varianten zwischen beiden Gruppen.
B 8,9 oüöelç - ro mfrröv läßt x aus. Das ist falsch, denn die Fort-

setzung des Satzes hängt bei x völlig in der Luft.
weil Pistus schon früher verurteilt worden ist, er also als Häretiker
nicht den Schein der Legitimität wahren kann, heißt es: Toü-
'rou švexcr Fpnyópıov vüv -röv cnfrróv 'roíç 'Apaıcıvoiç å'ı'rtø'rsı7\o:v
RP, -roürrov švsxev Fedıpyıov vüv (> BF) Tel; cxü-ro'iç 'Apeıcıvolç
å'rrš0'rEl7\crv x, dieser Text ist schon lesbarer als der in RP, wo ein
zweites Objekt im Satze unmöglich ist. Aber auch in x fehlt im
Hauptsatz das Subjekt. Denn es sind die im Nebensatz B, r gc-
nannten ol 'rrepl Eüoéßıov, die Gregorius schicken, das Subjekt
des ganzen Satzes. E. Schwartz' Konjektur: 'ro\'rro\.ı švexu
l"p11yópıov (ol Trspl) róv a\'rröv _ . .. stellt den '1`ext am besten
her.

B8,5

B 7.25 'roüg 7\sı'rovpyo\`ı; μnà rràcm; üßpew;
rrcxpa-rr\psI'rcn (sc. l'pı-ıyópıoç),

X

cb; EK 'rñg 'roıcnfiı-rn; ßlcıç ¶oMoüg
μèv åjšu-rrricrrou; ı<ıv5uve\'ıeıv, 1ro7\-
Aoü; Bè xwplg -röv ë'ırıo1<s-|1-roμévnıv
vocrslv

Kal óôüpeoôaı nıxporépuu 'rñç
vótrou
'rhv ~roım'rn1v auμcpopàv fiyou-

μévoug.

RP

do; šı< 'rñç rocrcrih-|1; ßlug
ı<co7\\'ımv 'rs -roü; vocroüvrcıç hn-

cı<t1'r-rscrßcxı
ı<cxl å-rrb -ro\'ı-rou åßarn-rlcrrou;

'reÄE\rr&v cnfI'ro\'J;
Kal -ırıxporšpcıv 'rñg vóaou Kal

-roü Ocxvdrrou
-rfiv 'roıcrü'r11v ovμcpopàv ñyouμé-

vouç.
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Der Text bei x bietet keinen Anstoß, während bei RP schon -re nicht
am rechten Platze steht, und der Hinweis auf die Gefahr, daß die Kranken
ungetauft sterben könnten, ein erweiternder Zıısatz und Exegese des
Kıvöuvsüsıv ist. Montfaucon hat sclıon reclıt, den Text von R zu veı-we;-fen_
Das gleiche gilt von der Fortsetzung:
B 7, 3o f. cılpoüvrcıı (sc.ol7\cıol) μE'ı7\Äov ofrrco (> RP) voøeív Kcıl xıvöuveüeıv

X RP

1`1 xeípcı -röv 'Apsıcıvâıv ê7\6sív ñ -râıv åceßêv ê'n'l -rñ; ı<eq›cx7\fig
ërrl 'rfiv ı<e<pcı7\ñv cxü'rcT›v. éonrråâv ê-rrı-rıflévcxı.

Der Text von RP ist korrupt. Es fehlt Xeipcx und 'rıvcxç oder 'roüç åq;ß;í;_
Weitere Varianten zu erörtem erübrigt sich.

Die Beobachtung, daß also RP an den beiden angezogenen
Stellen einen schlechten Text überliefern, wird auch angesichts
der Tatsache, daß die x-Gruppe den Fehler in dem Namen des
Bischofs Georg hat, davor bewahren, RP bei der Textkonstitution
den Vorzug zu geben. Gewiß ist die Form des Briefes in RP
besser gewahrt. Irgendeine Beziehung zwischen beiden Re_
zensionen besteht nicht.

Auch in diesem Briefe soll das Verhältnis der H55_dcr
x-Gruppe zueinander untersucht werden.

N
N hat den Brief noch erhalten, obwohl er jetzt in U nicht

mehr vorhanden ist. N muß also die verlorengegangene V01-_
lage ersetzen. Auch in der epistula encyclica läßt sich der Ein-
fiuß der durch RP vertretenen Rezension auf N(U) ebenso klar
erkennen wie in der epistula ad episcopos.
B 7, 36 hat N im Gegensatze zu x den richtigen Namen llıcrróg wie RP,
B 8, 9-Io Die oben erwähnte Auslassung S. 133 hat N verbessert
B 4, 31-32 'roü ñyeμóvog NRP > x I
Aber im übrigen folgt N durchaus x. Wieder begegnen wie in der epistula
ad episcopos Randglossen.
Zu B 4, 16 rrspl Cbıhoryplou -roü šrrápxou Alyü-ır-ron NBAL_
Zu 8,15 örı oüôèv lo'X\'ıouoı ol alprrıxol el μfi 'ôıà ovı<oq›oıv'rlcıç ı<crl

8ıaßoÄcT›v NBALb”.
Zu B 2. 35 6-rı 6 ncrpà 'röv 'Apeıcxvâıv ôıwyμós ünspéßcks -róu rrapà -r›:'I›v

'EÄ7\1'1vcov NBKAb2.

Die Gruppe NWQL läßt sich an nicht weniger als I2 Stellen nach-
weisen, an 7 Stellen trifft die Gruppe mit RP zusammen, Z_ B_
B 2, 3 'rrÄ11μμe7\r16èv BKAb2FV] -ro7\μr|Bèv RPNWQL. Es müggen
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hier zweifellos frühe Einflüsse der Rezension des Apologien-
korpus auf die W-Sammlung vorliegen, denn B hat sich davon
freigehalten und läßt noch die genu.ine alte Rezension des x-Arche-
typus erkennen. Gegenüber der epistula ad episcopos und den
dort erörterten Gruppen bedarf es einer Erwähnung, daß die
Gruppe KAFb2 an keiner Stelle der epistula encyclica gesondert
auftritt. Die Überarbeitung der Doxapatresausgabe in den
späteren Deszendenten von ihr hat sich auf die epistula ad
episcopos und die Arianerreden beschränkt. Auch in dem
Adelphiusbrief zeigen sich keine Spuren einer Redaktionsarbeit.
Daß aber in der epistula encyclica kein Einfiuß der RP-Rezension
bemerkbar ist, legt die Vermutung nahe: der Redaktor hat gar
nicht eine Hs. der ganzen RS-Sammlung gekannt.

LQ
Die aus der epistula ad episcopos bekannte Gruppe tritt nur

an einer Stelle mit einer letztlich belanglosen Variante hervor.
B 6, 14 ivcx μe 611peÜcrcıv're; àvé7\u:ıcrıv] iva μe Qnpeüowcı Kal åvt7\cocrıv LQ.
Sonst erscheint die Gruppe stets in Verbindung mit W oder B.
Wie es scheint, hat also die x-Gruppe nur in N eine greifbarere
Überarbeitung nach der RP-Rezension erfahren.

W und A bieten nirgends selbständige Lesarten. V und F
haben eine Fülle von Sonderlesarten, ebenso wie das schon in
de decretis, de synodis zu beobachten war. Das Zeugnis von
F und V in ihren Sonderlesarten ist wertlos, da diese alle auf
die betreffenden Schreiber zurückgehen.

RP

Bemerkenswert ist schließlich, daß R und P keine nennens-
werten Differenzen aufweisen, was angesichts des sonst be-
obachteten Zusammengehens von P mit BKO gegen R immer-
hin überrascht. Ein Schluß hieraus ist auf Grund des geringen
Materials nicht zulässig.
B r, 19 -roıcxürcx ysyevñoôcıı xR] yeyevñoôaı 'roıcxürcı P
B 1, I9 'rà PWBKAb2FV] > NLR
B 3, 11 txóvrwv + Kal P
B 3,36 7\ac'(›v + -re P
B 7, r 5 'ı'rpoo1<uvó'›v] 'rrpocr8oi«T›v P



136 Der Text.

5. Epistula ad Adelphium.

Für die epistula ad Adelphium liegen mir die Kollationen
aus allen Hss. vor. Es sind dies: ZD und NBKAFSEOHVG.
Unschwer kann man auch hier zwei Rezensionen unterscheiden.
Die Rezension des Cod. Vatic. gr. 1431 = Z, zu der auch die der
syrischen Übersetzung* sowie die der Exzerpte in Justinians
Schrift contra Monophysitas = gehört, hebt sich von dem durch
die Drucke bekannten Text dadurch ab, daß dem Brief in Z
ein Präskript vorausgesetzt ist: 'Aôuvåcnog 'Aöekcpiqı åyc.'n'ı1'rc'{› Kal
o'uÄ7\sı'roupyc§› Ev Kupicp Xulpsıv. Weiter wird in Z gerade am
Anfang des Briefes statt der Wir-Form die Ich-Form an-
gewandt. Das Präskript erscheint in der syrischen Übersetzung
allerdings in etwas abweichender Form, es lautet hier: -rE§ dyn-
'rrrrrc'¦'› Kcxl 'rroßeıvordfcp 'A5s7\q›íqJ ë'rrıcı1<ó'rrc9 ı<cıl μórprupı 'Aßavåoıog ı<c1l ol
å5s.7\q›ol tv ıcuplcp Xcxipeıv. Am Schluß des Briefes jedoch lassen
Z und die syrische und armenischeß Übersetzung die Worte
von M 26, 1084, 23 ñμôíw 'lrjcroüv bis 26 1'c'¦'› npscrßurépcp fo;-t_
Hier liegt ein offenbarer Fehler vor, denn ganz unmotiviert
bricht der Text iın Satz ab, und der Grußsatz fällt über-
haupt weg 4. Die beiden Rezensionen treten an einer Stelle
besonders in Erscheinung:

1) Die syrische Übersetzung (siehe unten S. zoo) liegt in zwei gleich
alten Hss. vor, und zwar in Cod. Mus. Brit. Add. 14531 (Wright nr. 769
5.739) S. VII/VIII f. 1o2b_1oBb und in Cod. Mus. Brit. or. 86o6a.
723 f. 6b-rob.

2) Die Stücke aus dem Adelphiusbrief u. a. hat Mai wie gewöhnlich
nicht publiziert. Sie stehen: Justinian c. Monophysitas (Migne PG 861,
1128 A) an der bezeichneten Stelle. Justinian zitiert hier c. Apollin. II 15
(= M 26, 1157, 22-28) und ep. ad Adelphium 3 (= M 26, 1073, 46--1076,
zo): 5 (=M 26, 1o77, 44-ıo8o, 9); 7 (=M 26, 1080, 45-1081, 19).
Für die Lesarten wurde Cod.Vatic.gr.2ı95 p.226-228 herangezogen.

3) Vgl. Casey, Harvard Theol. Review 24 (1931) 45 nr, 6,
4) Der Armenier und Syrer weichen insofern von Z ab, als sie noch

die \Vorte fiμååv '|. Xpıflóv überliefern, also erst von šppríıcrßcxı ab den
Gruß auslassen. - Auch in der ep. ad Epict. lassen ZS u. a. den Gruß-
satz fort, vgl. Ludwig S. 18, r4ff.



M 26, 1081, 1511.
Z Zfl Justinian.

Syr.
-roü-rou St oürcog
yıuoμévou 1r6'oç -rb
cråöμcx Toü Kupiou
oü 1'ravt'ryıov _

å7\110cT›;, öl
ü-rrö μšv1
åpxayyékouı
Faßpıfil
=\'›fıYY=7\l°011.
in-rb
ôè 'roü 'rrveüμcrroç
-roü àylou rrérr-
Äcıo-rcn
Kal 'roü Äóyou
yèyovev Evöuμcr

Kal
vue; Kal öpyavov
åöıcılprrov;

Epistula ad Adelphium.

NBKAEOI-IM

1'o\'ı-rou öè
yevoμévou 116; -ro
cöμcr 'roü Kuplou
oü 'rrcıvåyıov Kcıl
1'rávo'e'ı1-rov
<-'0~fı0<T›s
\'rı'ró μèv 'roü
åPx<=wfi^°v
Fcßpıfih
eücxy*/e7\ıcr9ëv
\`rı-ró
öè -roü 'ırvsüμcrroç
roü àylou š1r7\å-
gen
Kal -rou Äóyou
ytyovev ëvöuμcı
1'rpoo1<uv11-róv;

SFV

'roürov 'ôë
yevoμévou nö; 'ró
cníôμcı -roü Kupiou
oü 'rrcxvàyıov Kal
rråvcreri-rov
å}\110c'Z›;
Crrró μèv 'roü
àp)(c1y7é7\ou
I`cıßpı1*17\
süayyâlıofièv
ürró
Sè roü 'rrveüμcrrog
'roü àylou \'ı'rÄc1-

l crßšv
Kal -roü Äóyou
yeyovöç Evöuμcx

| rrpocrıtuvfrróv;
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G

-ro\'rrou öèıoü-rcaç'
yevoμévou 1'rc'I›$ 'rb
cöμa 'roü Kupiou
oü 1-rczvàyıov Kal
nåvaerrrov à7\11-
953;
\'rrró μèv 'roü
åpxuyyéhou
l`a|3pıı*ı7\
e\'ıc1yye7\ıcrGèv
Ü-rrö
St 'roü 11'veüμcrro;
'roü årylou èrrhå-
0611
i<c1l -roü Äóyou
yèyovev Evöuμa
1'rpoo1<vv11~róv ı<__c1l
vcxós Kal öpycrvoir
§ö1°<fP±'†°v =

I) 6 > Just. I) μèv + yàp Just. 1) åp)(cryyéÄou + 'roü Just.

Diese Zusammenstellung lehrt, daß allein Z, also der in den Drucken noch
nicht verwendete Text, die originale Fassung bewahrt hat. Die Athanasius-
hss. ersetzen Kal vaóç Kal öpycxvov åöıulpırrov durch das bloße 'rrpoo'-
Kuvrrróv. Durch diese Variante sollte die leiclıt als apollirıaristisch oder gar
monophysitisch zu verdächtigende Stelle verharmlost werden. Der
Brief handelt aber gerade von der Anbetung der cråpfi ]esu und will
den Arianern gegenüber die Notwendigkeit der Anbetung beweisen. Atha-
nasius benutzt hier einen terminus, der Apollinaris durchaus für seine
Gedankengänge geläufig war, vgl. z. B. Lietzmann, Apollinaris I 235 ff.
frg. 117, 118, außerdem Ps. Athanasius c. Apollin. I 2. Für den Brief als
ganzen vgl. Apollinaris de fide et incarnatione c. 6, Lietzmann I 197. Die
weiteren Difierenzen zwischen Z und den Korporahss. dürfen auf den Aus-
fall des Ö zurückgeführt werden, wodurch dann die Verwandlung der verba
finitain Participia veranlaßt worden ist. In NBKA HEOM ist die Änderung
noch nicht so weit durchgeführt wie in SFV. Übrigens ist diese Stelle
wieder ein Beweis dafür, daß S aus einem schlechten Exemplar der RS-
Sammlung abgeschrieben ist.

M 26, ıo76,9fi. ñ -rl; oü-rco; åcsßfi; šcnıv cb; μerà Töv åopóvwv
'lovöulcov Äéysıv <x\¦rrc'§› (sc. 'l11o'o\Tı): ]h. 10, 33, so
NBKAF Zf, nach 'louöcrlcov + Sıèr -rb oåôμa Justinian

1) Zf = Florileg. II 36 des Cod. Vatic. 1431, publiziert von Schwartz
in Abh. d. Bayer. Ak. d. Wiss. 32, 6 (1927) S. 39.
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ZGSHOE MV Syr. Dieser Zusatz ist eine kommentierende
Glosse. Interessant ist, daß der antichalkedonische Ex-

ler aus der zweiten Hälfte des 5. jahrhundertszerptensamm
im Cod Vatic gr. 1431 ( = Zf) wie NBKAF las, während
der vollständige Brief in Z die Einsetzung der Worte ın
S veranlaßt haben mag. Diese Beziehung zwischen den

Z mmenhangeTexten in Z und S wird noch in anderem usa
aufgedeckt werden können. Schließlich sei darauf ver-
wiesen, daß die vorliegende Stelle die oben S. 21 aus-
gesprochene Vermutung über die Abhängigkeit von M
nr. 22-32 von S unter Beweis stellt.

Natürlich läßt sich auch hier die Gruppe von BK und
Verwandten verfolgen.
1081, 40fí. èrreıôfi ı<'rio¬~rı§ óv 6 Äóyo; cnfrróg ôrıμıoupyóç yéyove 'röv

K`fl0'l-lå'l'mv SOE NV ZG, fiv BKAF MH falsch.
' N1081, 45H. ıfrloμcx Sè Ü-ıró ı<'ri0μcr-ro; oüx âv 1'r0-rs ccoßij (è0co0r| )

dıırrrep oüöè ürró ı<'rl0μcı-ro; éxrioônocxv 'rà ıerlaμcrrdı il
' AFMH.μñ K'ricr-rn; ñv ó Äó)/0; ZG SEO NV ovöš-ırore BK

Die Lesart von Z etc. soll die in der Zukunft liegende Er-
lösung der Geschöpfe andeııten; H stimmt nicht mit SEO
übereinl

1077. 3 'rrcrrpóg + åμfiv KAF
1034, 26 '|spc11<í','1] 'lspaxffi BKF
1081, 40 crcornpiag] ßonôeícxg B; Kal 0ıCrr0\'.'ı awrnpiaç] ßonfieias K-
IO34. 20 9ıaó~r11-rcx] åycr0ó1¬r|'rcx BK
1034. 22 'rråv-ra; - 26 'lrjooüv > BK

Man begegnet also hier denselben Verhältnissen wie in den
andern Schriften. Die Gruppe BK gehört zusammen, und oft treten
auch die Zeugen NAF zu ihr hinzu. Charakteristisch ist, daß
Oft H mit dieser Gruppe übereinstimmt. In anderem Zusammen-
hang wird diese Beobachtung dazu dienen, S als besten V01“-
treter der RS-Sammlung auszuscheiden und andererseits Z11
beweisen, daß die Traktate der RS-Sammlung aus derselben
Q'-10110 Stämmen wie gewisse Stücke in B; siehe unten S. 160 ff-

O und Z.
1030. 3 9é7\cn + 'iva Z0 Justinian

Der Zusammenhang zwischen E und V tritt ebenfalls in
Erscheinung:

1077. 27 rrcıv-róg] návreç EV
1080.23 -rfsv > Ev
1034. 26 åvuyvtocrôñvcıı] àvcxyvcoaôfi-rw EV
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Daß G eine Mischform der beiden Rezensionen ist, wurde
schon gezeigt. Die Übernahme der Lesarten von Z liegt vor:
1080, 27 åμcıprlag] åoeßsla; ZG Syr.
1073, 30 -rà óvóμo-ra ZGH Syr. 'ro óvoμcı rel.

Aus den Kollationen zum Adelphiusbrief geht hervor, daß zwei
Rezensionen des Briefes existieren, von denen die eine, also die
der Hs.Z, in den übrigen Athanasiuskorpora nicht begegnet.
Sie läßt sich nur in ganz alten nicht mehr erhaltenen Samm-
lungen, von denen Z abhängig sein muß, nachweisen. Auffallend
ist eine nahezu vollständige Übereinstimmung der Texte der
Doxapatresausgabe und der der RS-Sammlung in EOHS. Beide
Sammlungen überliefern Texte der gleichen Rezension mit un-
wesentlichen Differenzen. Es besteht also für den Adelphius-
brief zwischen den beiden Sammlungen eine sehr enge Ver-
wandtschaft.

6. Oratio IV. contra Arianos.

Ein besonders schwieriges Problem bietet die Einordnung
des Mittelstückes der Doxapatresausgabe, also Cod. B nr. 29_45.
Stegmann hat in Ermanglung genauer Eínsiclıt in den Text,
den die Hss. für die übrigen Traktate bieten, es dabei bewenden
lassen, Hypothesen über den Zusammenhang der Korpora auf
Grund des Ordo der Traktate aufzustellen. Dies Verfahren ist,
wie jede Zeile dieser Abhandlung zeigt, völlig unangebracht und
führt zu keinen gesicherten Resultaten. Besonders ist die von
Stegmann angewandte Methode deshalb ohne jedes Ergebnis,
weil der Text der or. IV.c.Arianos keine genügenden Hand-
haben zur Kritik bietet. Aber mit einem durch die Überlieferung
anderer Schriften des Athanasius geschärften Blick wird man
doch einiges feststellen können.

Lietzmann hat schon in seinem Apollinaris I S. 159 zu ››qu0d
unus sit Christus« bemerkt, daß wohl B und S zu einer Rezension
gehören, aber dennoch zwei verschiedene Gruppen bilden. Genau
das gleiche läßt sich auf Grund des Apparates von Stegmann
über die or. IV. contra Arianos sagen. Besonders die Randnoten
zu 53, 3; 54,14; 79,19; 57, 3 sind sowohl durch BK wie durch
RSE überliefert. Damit sind aber die wirklich überzeugenden
Übereinstimmungen erschöpft. Man wird zunächst nun nach der
schon von den anderen Schriften her bekannten Gruppe BK fragen.
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78, 16 qmol yàp 'Oμnpog ënl Tnäsμàxou 'rofl' uloü 'Oôuocréwg
RSEVAF OP, q›r|0l yoüv 6 'Oμnpoç èrrl T. -roü uloü '0S. BK
šv à ` å xij ~r0ü sücı)/7/e7\iou rrspl -roí.'ı Bcm-rıa-roü Äèycov64. 12 Y P rn P
'lwåvvnç ó e\fıcıyye7ucrrı'1g qıncrıv BKV, 'Imávvou rel. falsch.

` hti79. 10 à'rrsi<8sxóμevo$ BK] drı'reı<6s)(oμév0uç rel. rıc g.
83. 5 Ö; BK] oü rel.
34. I7 1'ro7\7\cr)(0Ü BK] 'rr0N\c1Xc'öç rel.

KP
78 18 <pi7\e 'réı<vov KPB q›iÄ0v ~réı<v0v REO q›i7\ov -ré1<o$ S AFV

Z el.73:10 &7\7\a šrrl Zcx|3s7\7\iou &~r011'a KP] &Ma <5-ro-rru â-rrl . r
In diesen geringfügigen Varianten erschöpft sich das Material.
Man kann hier und da noch gelegentliche Gruppen feststellen.
Aber nirgends wird das zur Regel, sodaß bündıge Schlüsse fur

` " " . F d V 'dıe Zusammenhange gezogen werden konnten un weısen
b ders viele willkürliche Emendationen auf.eson

Auf Grund des Textes wird also keine abschließende Antwort
Z sammenhänge von der RS-Saınmlung und der Doxa-über die u

patresausgabe gegeben werden können. Mehr als die Zugehörig-
d Texte der beiden Sammlungen zu ein und derselbenkeit er

Rezension wird sich nicht ermitteln lassen. Das ist aber wichtig
' ` d M ' umda eine Durchsicht der Apparate zu epistula a axım ,genug,

quod unus Christus sit und auch der expositio fidei das gleiche
` ` d m e-Ergebnis zeitigt. Und auch diese Traktate stehen ın e g

nannten Mittelstück der Doxapatresausgabe und in der RS-
Sammlung.

' " n or.Im Zusammenhang mit der Erorterung des Textes vo
IV c Arianos mag noch die bereits oben S. 43 berührte Frage

' Anach der Herkunft der von dem jungen Schreiber in
geschriebenen Traktate behandelt werden. Or. IV. c. Arian0S
bietet am meisten Material und ist daher besonders geeignet, die
Grundlagen für die Diskussion zu geben.

Stegmann behauptet, daß A von S abgeschrieben sei. Als
Beweis bringt er nur eine Stelle an: 65, 23-27, wo der Schluß
von c. I9 bei ASV felılt. Der Fehler entstand infolge eines Homoío-
teleuton daher kann das gleichzeitige Auftreten des Fehlers
zunächsf aııf einem Zufall beruhen. Nur eine Stelle ıst ausfin-

treffen:dig zu machen, an der S und A auffallend zusammen
60 24: el &7\7\o; §0-rlv (> RSEOPAKV) ó Äóyo; Kal &7\7\oç (-l- Kal
600109 RSOA) 6 (> RSOAB) ulós, es muß als ein Zufall bezeıch-
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net werden, daß ml &7\7\o; von A mit RSO doppelt gesetzt wird,
da die beiden anderen Varianten auch von Vertretern der Doxa-
patresausgabe überliefert werden. Damit ist aber erschöpft, was
an Übereinstimmungen von AS nachzuweisen wäre (vgl. noch
62, 1 ml > AS). Erdrückend ist aber die Zahl der Stellen, die
die Unabhängigkeit von A beweisen. Es fehlen bei A die Rand-
noten, die in B und S bezeugt werden: 54,14; 57,3; 79, 19.
Ferner liest A 81, I8 anstatt des richtigen tnıoxıdası] ı<c-rc1cı1<oóıoeı
A. 86, 9 àópa-rov] äppn-rov A. Man beobachtet, daß A der rich-
tigen Lesart immer näherkommt:
54,5 Myeı] Äéyeıv A Äéywv RSB
73, 10 âıv 11-crriıp BKPVA] (bv 5 -n-Q-n\|p 1151501:
74, 18 Ulóv A und rel.] > S. vgl. ebenda RS.

A in Verbindung mit anderen Hss. bietet die richtige Lesart:
52,12 ist gegen Stegmann zu lesen ol rrspl Eüoéßıov 'Apeıoμııvf-rcıı KA

Euth. Zigab.] ol 11'. E. ol 'Apeıoμcıvírcxı rel.
76, 1 rrpó 'roü êwocpópou APV richtig] 'roü ëcoacpópou BKF RSEO

Die Verwandtschaft mit P und V läßt sich noch verfolgen:
48, 12 q›1'ı0t1ısv BKFV RSEO] qıifiorruı AP
37, 2 alöva; + 'röv crldovcov APV
60, 14 aß B.-ıvız] > KFP Rso
71, 14 61 APVE] > KBF RSO
55, 18-19 ysvvfjßñvaı KAVEO richtig] yevvnßij BFPRS
66,12 yevóμevov BKAFP richtig] Äeyóμsvov RSEO

Stegmann war ferner der Ansicht, daß ein Zusammenhang
zwischen A und S in dem Ordo der Traktate bestehe. Das ist
nicht der Fall, wie aus der Liste S. 186 zu ersehen ist. Die Kol-
lationen zu der epistula ad Epictetum mit A fol. 443a ff. lehren
allerdings eine ganz enge Verwandtschaft zwischen A und SGH.
Aber diese Tatsache hat wenig Beweiskraft für Stegmanns These.
Denn in B, wo ebenfalls nr. 37 der Brief an Epiktet zum zweiten
Male kopiert ist, zeigt der Titel in den Anfangsworten engste
Beziehungen zu dem in S überlieferten Texte. Leider ist der
Brief in B nicht vollständig abgeschrieben, und daher sind wir
nicht in der Lage, an Hand des Textes zu kontrollieren, wieweit
überhaupt der Text in der RS-Sammlung aus der Quelle, der
B oder vielmehr Doxapatres die zweite Version des Epiktet-
briefes entnalim, abzuleiten ist. Andere Indizien werden in diese
Richtung weisen.



142 Die Geschichte der Sammlungen-

§ 2 Die Geschichte der Sammlungen-_ a\1Cl'\

Die Durchsicht der Texte der Hss. efglbt' lN0ArililınasiuS
beginnt, immer wieder das eine Resultat' daß (he a überliefert
schriften von früher Zeit an in zwei gfffßen Korpdrh die theo-
werden. Die eine Sammlung umfaßt die /\óY°1› ' '
logischen Schriften, die andere die 'A-rro7\°Yl°" oder die Segen - n. -- ıefer
historischen Schriften. Das Korpus der AP°l°g1el1 IÄZÜÄ, hin-
die betreffenden Hss. in einer einzigen F_0fm' Dıšsammlung
gegen sind in zwei Hauptsammlungen, 111 der . e kleinere
und in der W-Sammlung, erhalten, zu denen noch eınlg sPfuchen
Korpora treten, die eine ganz besondere Beaøhtüng bfanhen D31--
dürfen. Das Interesse für die vorwiegend theologısche viel-
legungen des Athanasius in den Aóyoı veranlaßte el
fältige Arbeit an den Sammlungen der ^öY°'- _ des Atha-

Auf jeden Fall lehren die Hss., daß die Schr1fte_n Antonius-
nasius bis auf verschwindende Ausnahmen, z. B- dle ammen-
vita, niemals einzeln, sondern stets in Sammlungen Zuíıd wird.
gefaßt auf unsere Zeit gekommen sind 1. Dieser Umstafdeckung
wie man von vornherein annehmen darf, für dıe Au deutung
der Geschichte der Sammlungen von entscheidender Be tinische
sein. Es muß nämlich festgestellt werden, ob erst byzan lungen
Philologen oder Bibliothekare die Urheber der Samlilmasius
sind, oder ob die Sammlungen gar bis in die Zeit C165 At tischen
hinaufreichen, oder ob in bestimmten Epochen der d08ma ._ ften
Kämpfe das Bedürfnis nach Sammlungen der AthanaS11155°hr1 die
vorhanden gewesen ist. In diesem Zusammenhang darf man
Tats h ` "

on
ac e nicht ubersehen, daß eine beträchtliche Zahl V- tio-

Fälschungen teils apollinaristischer, monophysitischeß tells an
chenisch H

thß'er erkunft von Anfang an den Sammlungen der A. . liternasıusschrıften angehören und diesen einen bestimmten Chzlra
geben. Dah ` '.. ttluflšer wırd es von großer Bedeutung fur die Erfm Text-
der Entstehungsgeschichte der Korpora sein, auch d1°E sou
geschichte der unechten Schriften genau zu kennßI1~ Sr die
aber hier nun nicht die Frage angeschnitten werden. We hat
Verfasser der unechten Schriften sind - dieses Pfoblem
in vid-

ll Eine Anzahl Schriften des Anathasius sind verloren gegangen., z. B.
leicht weil sie keine Aufnahme in die Sammlungen Befunden habeılšllotius
Die Kommentare zu dem Prediger, zum Hohenlied, zum Psalte_1'_( .u B7),
Bibl. cod. 139), contra Valentem et Ursacium (Hieronymus, de Vms 1 '
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eine durchaus genügende Behandlung erfahren 1 -, es ist für
die Aufhellung der Geschichte der Korpora viel wichtiger, zu
ermitteln, wann die zahlreichen unter dem Namen des Atha~
nasius umlaufenden Schriften mit den echten verbunden worden
sind. Zur Lösung dieser Probleme bedarf es allerdings der Aus-
gabe oder wenigstens der Kenntnis der handschriftlichen Über-
lieferung aller Schriften des Athanasius, aber nicht nur der echten.

Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen kann aber zu-
nächst nur darin bestehen, so weit in das Dunkel der Geschichte
der Korpora vorzudringen, daß gewisse feste Daten und Zu-
sammenhänge für die verschiedenen Sammlungen aufgedeckt
werden, die von sich aus die Aufstellung von Hypothesen für
die Entstehung der Sammlungen erforderlich machen. Denn
eine sinnvolle Erklärung der Entstehung und Geschichte der
Korpora ist nur durch Hypothesen möglich, da keine historischen
Angaben über die Anlässe der Zusammenstellung der Korpora
überliefert sind. Die Untersuchung der Überlieferungsgeschichte
der Schriften des Athanasius wird darum jetzt nicht nur sich
darauf beschränken dürfen, sondern auch genug geleistet haben,
wenn es gelingt, die Notwendigkeit und den Sinn der Hypo-
thesen zu erweisen. Gewiß wird die kommende Ausgabe aller
echten und unechten Schriften des Athanasius noch erst Mittel
zur Aufdeckung des Abschnittes der Überlieferungsgeschichte der
einzelnen Schriften liefern können, der zwischen der Abfassung
der betreffenden Schrift durch Athanasius und ihrer Über-
nahme in die Sammlungen liegt. Es sei von vornherein erklärt,
daß es weder in der Absicht der vorliegenden Untersuchung noch
im Bereich der Möglichkeit liegt, auf diese letzten Fragen der
Überlieferungsgeschichte der Schriften des Athanasius jetzt schon
eine abschließende Antwort zu geben.

In dem vorhergehenden Abschnitt, der der Untersuchung
der Texte gewidmet war, hatten sich bestimmte Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Hss. ergeben. Es ist damit der sicherste
Führer durch die Masse der Hss. gegeben. Wenn nunmehr ins-
”-*TEüı::lie apollinaristischen Fälschungen siehe Lietzmann, Apollinaris
I, für die nestorianischen vgl. Ficker, Eutherius v. Tyana. Sehr wesentliche
Vorarbeit hat Montfaucon in den Prolegomena zu den im 3. Band der. _ . . ._ 1Ausgabe vereınıgten unechten Schriften geleistet. Manchmal ıst er docı
wohl zu kritisch, z. B. zu de passione et crııce, de sabbatis et circumcisione,
de virginitate u. a.
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besondere der Ordo der Traktate in den Hss. eine Berücksichtigung
finden soll, dann werden auch hier noch die Zusammenhänge
der Texte der Hss. zu beachten sein und von ihnen der Ausgang
genommen werden müssen. Dementsprechend beginnt der Ab-
schnitt der Untersuchung der Geschichte der Sammlungen wieder
mit dem Apologienkorpus, um über die Herausarbeitung der
Quellen der RS-Sammlung und der W-Sammlung zur Frage der
Entstehung der großen Sammlungen fortzusclıreiten.

A. Die Quellen der Sammlungen.

1. Das Apologienkorpus.
Es sei mit der Untersuchung zur Geschichte der vorliegenden

Überlieferung der sogenannten historischen Schriften, also des
Apologienkorpus begonnen. Es handelt sich dabei um den
zweiten Teil der Hss. REPO und BK. Dieses Korpus, dessen Text
oben S. 97 ff. auf Grund der Schriften de decretis, de synodis und
apologia secunda besprochen wurde, hat eine sehr einfache Text-
überlieferung. Ihren Namen erhält die Sammlung durch ihrßfl
Inhalt. In der Tat umfaßt sie vornehmlich die großen kirchen-
politischen Apologien des Athanasius.

In deın Text der Historia Arianorum findet man 61116
interessante Numerierung der Traktate. Im Cap. 23 (B 195. 22)
fügt Athanasius seiner Schrift den Brief des Kaisers Konstantius
an die Bischöfe ein. Sämtliche Hss. lassen den Text des Schreibens
aus unter Verweis auf Apologia secunda c. 54, wo ebenfalls del'
Brief des Kaisers von Athanasius zitiert wird. Die Codd. schreiben:
L-ypdıq›1'| órrloco sl; 'róv ıš Äóyov RPO (ä, B, E K). In RBK
entspricht die Ziffer genau der Numerierung der Urkunde in der
apologia secunda, während in P die Urkunden in der Ap010g1e
überhaupt ausgelassen und in O gar keine Zählung eingetragen
ist. Also schreiben P und O mechanisch die Ziffern aus ihrel'
Vorlage ab. Und diese Vorlage muß denselben Inhalt wie R
bzw. dessen Vorlage R + S gehabt haben. Denn die Ziffern
sind nur sinnvoll in einer Sammlung, die den gleichen Inhalt
wie R + S hat. Nun aber besteht, wie die Untersuchungen dCS
Textes gelehrt haben, eine enge Verwandtschaft zwischen PO
und BK gegenüber RE. Also ist auch der zweite Teil von B
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und K, die historischen Schriften enthaltend, ebenso wie P und O
auf das gleiche Korpus zurückzuführen, von dem das Apologien-
korpus in R abhängig ist. Auch die Kollationen bestätigen, daß
cler B~ und der R-Typ einen gemeinsamen Archetypus haben
muß. Denn zwei Rezensionen liegen in den historischen Schriften
nicht vor. Der gemeinsame Archetypus von REBKPO ımd
schließlich von FV ist nun aber keineswegs die beste erreichbare
Textform. Durch die Exzerpte bei Euthymius Zigabenus ist die
Möglichkeit gegeben, noch aus dem Anfang des I2. Jahrhunderts,
also aus einer Zeit, in der einige der uns erhaltenen Hss. bereits
hergestellt waren, die in den Korpora überlieferten Texte zu
kontrollieren. Denn die Zitate bei Euthymius Zigabenus weisen
auf eine vor unseren Hss. liegende Textform. Aber es läßt sich
wiederum nicht feststellen, daß Euthymius die Texte einer Hs.
entnommen hat, die nicht dem Archetyp der Hss. angehörte.
Die von Euthymius benutzte Hs. hatte jedoch einen besseren
Text als die Vorlagen unserer Hss. Sie stand dem Archetyp
der I-Iss. näher. Zeitlich am nächsten dieser älteren Form des
Archetyps kommt der Texttypus in BKPO, während RE schon
zahlreiche Korruptelen aufweisen, die keinesfalls in dem Archetyp
von BKPO zu lesen waren. So verschieden auch die Texte der
Hss. einschließlich Euthymius Zigabenus sind, das geht aber
aus der handschriftlichen Überlieferung hervor: das Apologien-
korpus ist jahrhundertelang nur in einer Rezension bekannt
gewesen. Aus dem Ordo des Apologienkorpus lernt man ferner:
das Korpus bildete, soweit wir seine Geschichte verfolgen können,
einen Bestandteil der RS-Sammlung. Die Vorlagen der heute
bekannten Hss. einschließlich Euthymius Zigabenus haben sich
in Konstantinopel befunden. Also konnten dort verschiedene
Exemplare eingesehen werden. Von dieser reichhaltigen Über-
lieferung geben unsere Hss. noclı ein gutes Bild. Steht aber die
Herkunft der Hss. aus Konstantinopel fest, so wird es von
großer Bedeutung sein, um in frühere Abschnitte der Über-
lieferungsgeschichte vorzudringen, festzustellen, welche Schrif-
ten oder gar welche Korpora des Athanasius Photius bekannt
waren.

Was Photius an Athanasiusschriften gelesen hat, ent-
nimmt man am besten aus seinem Briefe über die Schriften des
Athanasius, von dem Doxapatres ein Bruchstück an den An-

Opitz, Schriften des Athanasius. 10
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fang seiner Ausgabe gestellt hat 1. Die Nachrichten in der Biblio-
theca cod. 32. 139. 140, die teilweise in den Brief aufgenommen
wurden, sind dagegen dürftiger. Photius erwähnt in cod. 32
die apologetischen Briefe, unter diesen besonders apologia de
fuga. Man geht daher kaum fehl, wenn man vermutet, daß
cod. 32 das Korpus der Apologien beschreibt. In cod. 139 wird
der Kommentar zum Prediger und Hohenlied (vgl. Cod. D)
und in cod. 140 ñ ı<cı-rèı 'Apeiou ı<cıl -röv m'ı-roü öoyμdrrcov -rrev-rà|5ıß7\o$
genannt. Ob Photius dieses Fünfbuch in einer Sammlung
also etwa S oder getrennt von den anderen Schriften las,
ist nicht ersichtlich. Das Fragment des Briefes des Photius
in der Ausgabe des Doxapatres lehnt sich zwar größtenteils
wörtlich an die Bibliothek cod. 32. 139. 140 an, so daß der Text
eine Variante zu dem in der Bibliotheca zu sein scheint, nennt
aber noch eine Reihe anderer Schriften, und zwar der Reihen-
folge nach: contra gentes, de incarnatione, das Fünfbuch der
Arianerreden, Kommentare zum Prediger, zum Hohenlied, zum
Psalter und »viele andere Schriften «. Durch Anmut und Schön-
heit des Stils seien die Schriften gegen Apollinaris und die Apo-
logien ausgezeiclınet. Obwohl die Erwähnung von contra gentes,
de incarnatione, der fünf Reden gegen die Arianer und schließ-
lich der Schriften gegen Apollinaris und der Apologien nur in
großem Umriß den Inhalt von RS wiedergibt, wird man schon
die Behauptung wagen dürfen, daß Photius seine Kenntnis der
Schriften des Athanasius aus einer Sammlung bezieht, die ein
älterer Vorgänger von RS ist. Denn höchstwahrscheinlich be-
schreibt er in cod. 32 das Apologienkorpus und in dem Tarasius-
brief die ganze RS-Sammlung, deren wichtigster Teil das Ap0-
logienkorpus ist.

Schließlich führt zu der Feststellung der Tatsache, daß zur
Zeit des Photius schon die RS-Sammlung bestanden hat, die
Einsicht in die Geschichte des Teiles der RS-Sammlung, der die
Apologien oder die historischen Schriften umfaßt. Die uns be-
» I) Neuausgabe des Tarasiusbriefcs mit den Nachrichten in der Biblio-
theca unten Anhang II. S. 212. Ob der Brief des Photius an Tarasius erst
von Doxapatres an den Kopf der Sammlung der 28 Schriften gestellt worden
ist, ist nicht klar. Denn in VV findet sich der Brief auch. Diese I-Is. ist
wahrscheinlich älter als die Ausgabe des Doxapatres. Sollte vielleicht
Doxapatres eine I-Is. von dem Typ W (2. Teil) benutzt haben? Im Texte
fallen recht zahlreiche Übereinstimmungen zwischen W und B auf.
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kannten Hss. REBKPO, die dem Io.-I3. Jahrhundert an-
gehören, setzen wiederum ältere Hss. mit dem gleichen Text und
dem gleichen Ordo der Traktate voraus. Anders ist die Viel-
gestaltigkeit des Inhaltes und der Texte der Hss. nicht erklär-
bar. Diese Vorlagen unserer Hss. gehören demnach sicher dem
8. oder 9. Jahrhıındert an. Diese Annahme wird nun durch eine
Untersuchung des Ordo des Apologienkorpus in den Hss. aufs
beste bestätigt. Wie der durch die Hss. überlieferte Text der
Traktate des Apologienkorpus auf einen Archetypus zurückgeht,
so läßt sich auch der Ordo auf einen Archetypus zurückverfolgen.
Um eine Übersicht über die Spielarten des Ordo der Traktate,
wie er uns in den Hss. überliefert ist, zu ermöglichen, gebe ich
zunächst eine Tabelle des Apologienkorpus 1.

R EPo`B1< F l v
I0. de ,decretis 16 6 19 46 38 34 I6

3. Euseb. ad par. 19a 46a 38a.
b Depositio 16a 19b 47°' 38b
C ep. Alexandri 16b 41b
d ep. conc. Nic. ı6c mc 47° 38c

I e ep. Const. ad Alex. ı6d ıgd 474 38d
f ep. Const. ad episc. ıóe 196 47° 38e

T e ep. I ad Arium ıóf 47! 38f
T ıı

Const.
ep. ad Nicom. 16g 475 _3§íConst.
ep. ı 6h 47h 38h

II.

Const. ad Theod.
De 18 7 20 47 39 35 (4)f

I2.

13.

sententia
Apologia de fuga
Apologia secunda

19
8.

21 48 40 36 17
20 9 22 49 41 37 18

14. Epistula encyclica II 23 §0

15. De morte Arii 21 I2 24 SI _-14
16. Historia Arian. 22 13 25 52 43 38

19
20

17.
ia.

De synodis 23 I4 26 53 42 39 21

Apologia ad Const. 24 Is 27 54 45 22

IQ. ep. ad Joan. et. Ant. 2s 16 28 55 46 40 23
i) Die Synopse wird von R geführt. Die Zifiern vor den Titeln und

in den Spalten geben die Nummern der Traktate in den betreffenden Hss.
wieder. Wo also die Zahlenfolge durchbrochen wird, ordnet die Hs.
dementsprechend anders als R. Die nicht bezifierten Traktate, de incar-
natione usw. fehlen in R.

10"'
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R E P O B K F

zo. ep. ad Palladium 26 17 29 56 _47_ 41
\7

24
2:. ep. ad Dracontium 18 30 57 48 42
22. ep. ad Afros I9 31 58 49 43
23. tomus ad Antioch.
24. ep. ad Iovianum 27 zo 32 59 _§2._ _ 25
25. ep. Ioviani -as 60 sl-
26. Petitiones Arian. ~s4 61 52-
27. De passione et cruce 28 21 35 37 _ 41“

de incarnatione 23 36 62 __-1-- _R ep. ad Iovianum 24 37 63 54 _'

nin de doctrina IO i

h.le de virginitate 22 '_'

fe ep. ad Maximum

diese Tabelle sind F und

17
notorisch junge Sammlungen,In V

mitaufgenommen, um auch ihr Verhältnis zu den älteren Samm-
lungen darzustellen.

Für REPOBK ergibt die Liste ein durchaus homogenes
Bild. Als Eigenart des Schreibers darf in K die Auslassung der
epistula encyclica betrachtet werden, denn in K steht der Brief
schon nr. 8. Das gleiche gilt für P und O, die die Urkunden
zu de decretis auslassen. Auffällig ist hingegen das Fehlen der
epistula Alexandri ad comministros (Ioc) in K und O. Sicher
wird hierdurch nochmals, was schon der Text lehrt, erhärtet:
K und O gehören enger zusammen. Zweifellos stand auch in
den Sammlungen, aus denen die Vorlagen von B und K abzu-
leiten sind, ebenso wie in PORE am Schluß de passione et cruce.
B und K 1 lassen zwar den Traktat fort, weil er schon in
einer vorhergehenden Nummer der Sammlung zu finden war.
Der enge Zusammenhang der Gruppe BKPO, den schon der
Text erschloß, wird nun dadurch betont, daß in den vier Hss.
am Ende zwei pseudoathanasianische Stücke erhalten sind, die
nur in diesen Hss. überliefert werden: die apollínaristische Schrift
de incarnatione 2 und die zweifellos monophysitische epistula ad

1) Ich will damit nicht behaupten, daß B und K von ihren Schreibern
erst zusammengestellt worden sind.

1) Lietzmann, Apollinaris I 250.
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Iovinianum (= Migne PG 28,531)1. Diese Traktate können
kein zufälliger Appendix zu den Hss. BKPO sein. So eng sind
die Beziehungen der Hss. untereinander nicht. Die beiden
Schriften werden zu der ursprünglichen Sammlung zu rechnen
sein, zumal bereits Cyrill1 den apollinaristischen Traktat als
Eigentum des Athanasius zitiert. Erst bei der Redaktion der
großen Sammlung, die RS ergab, fielen die Pseudepigrapha fort.
Denn es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, daß der
Redaktor der Sammlung RS die Notizen bei Leontius, Justinian
u. a. 3 kannte und die Schrift wegen ihrer Uneclıtheit níclıt in das
Korpus aufnahm. Denn der Redaktor hatte literarhistorische
Kenntnisse, wie aus der Glosse zur epistula ad episcopos Aegypti
et Libyae lıervorgeht. R hat als nr. 23 den tomus ad Antiochenos
bewahrt, allerdings nur fragmentarisch. Eine Note am Rande 4
verweist darauf, daß die Schrift schon im ersten Teil der Sammlung
begegnet. Dieser Brief der Alexandrinischen Synode gehört
fraglos zu den historischen Schriften, und daher wird man
kaum dem Zeugnis von R widersprechen dürfen. Die Schrift ist
an diesem Ort schwerlich ein willkürlicher Zusatz. Im Gegen-
teil, durch R ist noch ein Rest des alten Bestandes erhalten,
während der tomus ad Antiochenos in den anderen Hss. fort-
gelassen wurde aus dem gleichen Grunde, den die Randnote in
R angibt. In B sind ferner einzelne Stücke aus dem Akten-
faszikel zu de decretis mit Ausnahme des Eusebbriefes hinter
de sententia Dionysii gestellt worden. Schon Loeschcke und
nach ihm andere haben diese Abweichung in der Anordnung
gegen die anderen Hss. mit gewissen Randnotizen in R in
Verbindung bringen wollen. In R fol. 136a steht am Anfang
von de decretis folgende Bemerkung: lc-réov 611 °\Tfr0s ó Aóyo; ml
.5 μg-f' qü-:bv (d. i. de decretis + Eusebbrief) ócpelnı μfià -fóv 7T;
Äóyov fi-roı 'râıv ßcxoı7\ıı«T›v è11'ıo'ro7\ı'íıv (Cl. Sind der Brief K011-
stantins an Theodot und die anderen Briefe des Kaisers)
åvqyıvd›m<ea9aı.. Diese Anweisung wird wiederholt in einer
Randnotiz Zu (Ü) Kcxßcxlpscrıç 'Apeiou fol. I46l)2 -roü'ro 11'pó Tüv

1) Diese Schrift wird, soweit mir bekannt, zum ersten Male von
Severus dem Athanasius zugesprochen, s. unten S. 179.

=) Acta concil. oec. I 1, 5 p. 65, 22 H.
3) Lietzmann, Apollinaris I 119 f.
4) Vgl. oben 5.57.
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'rrpó oı\'rroü B Äóywv d›q›sıÄe ypcrqpñvaı, also Soll fß V01' Q, Cl. h.
vor de decretis gestellt werden. VVeite1' Wird f01- I80b bei de
sententia Dionysii bemerkt: 3r'ı'reı'róv IG H1 7\<5Y°v (Ö- i« dc de'
cretis + Eusebbrief) örrıofiev Kal ale' oü-rw; 'f0Ü'r0v 'föv 'fl'P0KElμfiV°\'
ı<a0' àı<o7\ou0lcxv. R will also folgende Ordnung: Urkunden, de
decretis, Eusebbrief, de sententia, während B folgendermaßen
ordnet: de decretis, Eusebbrief, de sententia, Urkunden. Man
möchte eher annehmen, daß, wenn die Reihenfolge in B mehr
ist als eiıı Versehen der Schreiber von B, die Noten in R auf die
Ordnung in B zurückgehen. Die verschiedenen Zusätze in den
Hss. sind nicht von Belang. Schließlich darf einige Beachtung
de virginitate in P beanspruchen. Denn abgesehen von der ganz
singulären Stellung der Schrift in der RS-Sammlung ist auch der
Text nicht mit der sonstigen Überlieferung in Verbindung zu
bringen.

Die große Mannigfaltigkeit der Variationen, die diese Samm-
lung der historischen Schriften erfahren hat, läßt sich etwa so
erklären: es müssen auf jeden Fall in Konstantinopel zu etwa
gleicher Zeit mehrere Hss. mit Sammlungen der Schriften des
Athanasius existiert haben. Zuerst das große Korpus RS, das
sicher im Io. Jahrhundert vorhanden war; dann ein Kodex
derselben Art mit den besseren Lesarten, aus dem E abzuleiten
ist. Und ferner wissen wir von dem Vorhandensein einer Hs. der
gleichen Sammlung mit dem Text von BKPO. Daß Exemplare
mit Varianten angefertigt worden sind, ist möglich 1, aber aus
unseren Hss. des Apologienkorpus nicht beweisbar. Unter diesen
Umständen gelangt man zu der recht interessanten Feststellung,
daß in Konstantinopel gleichzeitig eine ansehnliche Zahl von
Exemplaren derselben Sammlung von Athanasiusschriften existiert
hat. Und wir sind in der glücklichen Lage, uns noch auf Grund
der überkoınınenen Hss.cin Bild der verschiedenen Texte und
Anordnungen der Traktate zu machen. Sclıließlich bleibt die
Frage, ob die beiden Textgruppen RE und BKPO und somit
mehrere Exemplare der RS-Sammlung seit alters, also in vor-
photianischer Zeit, schon nebeneinander lıergingen oder nicht.
Sicher läßt sich sagen: Der Text des Apologienkorpus in Cod. R,

I) Vgl. oben S. 117, 124.
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der im 10.-11. Jahrhundert geschrieben wurde, wird durch den
Text der Vorlage von Cod. E übertroffen. Also ist der Archetypus
der RE-Gruppe im Apologienkorpus schon älter als der dem II.
Jahrhundert angehörende R. Nun überliefert die Gruppe BKPO
ihrerseits einen RE mindestens gleichwertigen, ja oft besseren
Text des Apologienkorpus als RE, obwohl die Hss. der Gruppe
BKPO durchweg jünger als RE sind; also muß der Archetypus
der Gruppe BKPO vor dem von R liegen. Man darf daher
schließen, daß bereits im 8.-9. Jahrhundert Hss. beider Gruppen
in Konstantinopel einzusehen waren 1. Was sich für das Apo-
logienkorpus, das ja, wie gezeigt wurde, immer ein Bestandteil
der RS-Sammlung war, auf Grund der Texte und des Ordo
ergibt, gilt auch für den ersten Teil der RS-Sammlung. H
und O liefern einen besseren Text als S. Also auch der Teil
der RS-Sammlung, der die dogmatisclıen Schriften enthält, ist
über das Io.-II. Jahrhundert hinaus zu verfolgen. Und schließ-
lich bietet die Hs. G s. X bereits eine Reihe von Traktaten nach
cler Ordnung des ersten Teiles der RS-Sammlung, die auch den
Text der RS-Sammlung haben. Wenn also demnach in Kon-
stantinopel schon in photianischer Zeit mehrere Exemplare der
RS-Sammlung bekannt gewesen sein ınüssen, so kann man ohne

1) Folgendes Stemma mag das Gesagte verdeutlichen:
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weiteres folgern, daß die Sammlung nicht erst in dieser Epoche
zusammengestellt worden ist 1.

Besteht aber die Möglichkeit, der RS-Sammlung bis in das
8. und 9. Jahrhundert nachzugehen, dann stellt sich nun dring-
lich die Frage: läßt sich die RS-Sammlung noch früher nach-
weisen. Zunächst soll wieder der Text des Apologienkorpus
gesondert daraufhin untersucht werden, ob sich Spuren des
Textes schon früher als zur Zeit des Photius feststellen lassen 1.

Um hierzu nun bestimmte Anhaltspunkte gewinnen und
in die früheren Phasen der Textgeschichte vordringen zu können,
müssen die Zitate aus den Schriften des Athanasius herangezogen
werden. Zitate aus den historischen Schriften finden sich bei
Sokrates Scholastikus aus de fuga, de synodis und aus den Ur-
kunden zu de decretis 3 und der apologia secunda, bei Theodoret

1) Eine Lesart in R läßt sich nur durch einen in einer Unziale mög-
lichen Schreibfehler erklären. In dem Brief Konstantins an die niko-
medische Gemeinde (Athanasius III Urk. 27 S. 60, 2) liest R IIANLOAOY
statt des richtigen l'|AN(.ı)/\OY. Also ist die direkte oder indirekte Vor-
lage von R eine Unzialhs. gewesen. Ebenso geht O auf eine Unzialhs.
zurück. B 3x, 4 oüvoöov] o'\fıvo7\ov 0. Die Texte in R und E stammen
letzten Endes von der gleichen Hs. ab. Es lassen sich also die Zweige
einundderselben Überlieferung nebeneinander noch bis in die UnZi2l1hS~
verfolgen. Damit ist aber eindeutig die oben aufgestellte Behauptung
über das Alter der RE-Gruppe unter Beweis gestellt.

2) Aus den Verhandlungen des 6. Konzils in Konstantinopel im Jahre
681: geht hervor, daß damals die Bibliothek des Patriarchats Hss. der
Werke des Athanasius besaß, wie Scherman im Oriens christianus 4 (1904)
156 mit Recht bemerkte. In der 8. und 9. Sitzung (Labbé 6, 754 A, 775 AZ
Mansi rr, 361 D; 381 E) werden die Väterzeugnisse, die Makarius von Anti-
ochien zur Erhärtung seiner Anschauungen beibrachte, mit den Hss. des
Patriarchats verglichen. Dabei stellen sich Auslassungen bei Makarius'
Texten heraus. Da aber nur die Zitate des lib. II contra Apollinarium
und de incarnatione et contra Arianos behandelt werden, und ausdrücklich
nicht gesagt wird, daß die beiden Schriften in einer Hs. stehen, so darf
man den Stellen nicht mehr entnehmen als die Tatsache, daß die beiden
Schriften in der Patriarchatsbibliothek in dieser Zeit vorhanden Warefl-
Uber die Athanasiuskorpora erfährt man nichts.

3) Sokrates hat auch de decretis gekannt. Der Zweifel von Geppert.
Die Quellen des Kirchenhjstorikers Socrates Scholasticus S. 30, ist unbe-
rechtigt. Denn VI 9, r 3 sagt Sokrates, daß Athanasius Ev Tot; Kcrrà 'Apsıavåäv
die Bücher des Origenes benutzt habe. Das stimmt, namlich in de decretis
27 und ep. ad Serapionem IV9 wird Origenes zitiert. Der Serapionbrief
kommtwohl nicht als Äóyo; xcrrà 'Apsıcxvóäv zunächst in Betracht. Ein Zitat
aus de decretis wird auch z. B. bei Cramer, Catenae in S. Pauli epistolas
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in der Kirchengeschichte aus de fuga, epistula ad Afros, epistula
ad Iovinianum und epistula ad Serapionem de morte Arii und
schließlich bei Sozomenus II 30, I-5 aus der epistula ad episcopos
Aegypti et Libyae c.18-I9 (= B 124, r9-125, 20) '_ Einige
Abschnitte aus de sententia Dionysii= führen die Florilegien
des 5. Jahrhunderts an, nämlich die Athanasiuskatene, Theo-
doret im Eranistes, das antichalkedonische Florileg des Cod.
Vatic. 1431 und Severus Antiochenus.

In den Zitaten aus Athanasius in der KG Theodorets
fallen, wie aus der Ausgabe von Parmentier zu ersehen ist, recht
zahlreiche Varianten zum Text des Apologienkorpus auf, also
vor alleın zu R und B, die Parmentier kollationiert hat. Eiıı
Vergleich mit dem Text von D lehrt nun, daß tatsächlich viele
Lesarten Theodorets in D überliefert sind 3, und zwar läßt sich
das für de fuga, epistula ad Afros und epistula ad Iovianum nach-
weisen. Mithin muß Theodoret, wie bereits Schwartz vermutete 4,
die Sammlung, die in D überliefert ist, gekannt und verwendet
haben. Diese These erhält eine sehr willkommene Bestätigung
durch die Tatsache, daß der Text der Kirchengeschichte Theo-
dorets in dem Zitat aus der epistula ad Serapionem de morte
Arii nicht die auffälligen Varianten aufweist wie in den Zitaten
aus den anderen drei Schriften. Also dürfte das kleine Korpus
in D, das Schwartz besonders gewürdigt hat, tatsächlich in wenig
abweichender Form bereits im Anfang des 5. Jahrhunderts vor-
handen gewesen sein. Ich lasse einige Beispiele folgen:
De fu ga5:
B 160,6 ëı<ı0\r]crla vüv] vüv ëıo0\11crlu DNW Thdt, schlecht.

ad Tim. Tit. Philem. I-Iebr. p. 302, 24 f. nıit »šx 'röv Kcrrà 'Apeıavöva
eingeführt.

I) Dieses Zitat kann hier übergangen werden, da die Schrift nicht
dem Apologienkorpus angehört. Es sei nur vermerkt, daß der Text des
Zitates durchaus dem der Hss. entspricht.

2) Da de sententia noch nicht in Kollationen vorliegt, kann über die
Zitate kein Urteil abgegeben werden.

3) Der Sachverhalt kann bereits an Commelins und Montfaucons
Ausgabe nachgeprüft werden. Der Codex Anglicanus ist eine Abschrift
von N, eine Parallelhs. zu D. Cod. Angl. geht oft mit Theodoret zusammen.

4) Der s. g. Sermo maior de fide des Atlıanasius, in: Sitzungsber. d.
Bayer. Akademie d. Wiss. Philos.-philol. u. hist. Kl. 1924, 6 S. 44fi.

5) B 159,34-160,22 = Thdt. II 15, 7--9.
B 160,22-27 = Thdf- II 5. 4
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B 160, 6

B
B 160, 16
B 160,23
B 161, 6
B 161, 10
B 161, 11
B 161, 17
B 161, 29
B 161, 34
B 161. 34
B 162, 14
B 162, 15
B 162, 18
B 162,19

160, 8-9
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Kcrràı 'råw cr\frrå':›v š'rrıo1<ó'rrcov > DNW Thdt, falsch, denn es
handelt sich um die Intrigen gegen die Bischöfe.
'róv Gcruμcıoıdrrcı-rov > DNW Thdt.
š1'rı01<ó1'rou;] öirrcrç DNW Thdt.
'rov §1-rl01<o'rr0v Tlcrühov] l'lc1C0\0v 'r. s. DNW Thdt.
öı0ı[3o7\c1iç xcxi > DNW Thdt.
Koi μ&7\7\ov > DNW Thdt., falsch
è~rrıq>crvf1$] 'rrepıqıcrvijg Thdt 'rrp0q›c1vı\|g DNW
cn'rró§] oÜ'r0ç DNW Thdt, falsch.
sl0e7\6d›v] ê7\6cbv DNWB Thdt.
Kai šrpoöoı DNW Thdt.
ol > DNW Thdt.
Kai μfi cppovrıgoüocrg -roü -rrupó;> DN Thdt, sinnentstellend.
μóyıg cxü-ràç] c1\'rrà$ μóÄı; DNW Thdt.
eüßüç -reμcbv > DNW Thdt., Fehler.
šxoüocrg REBKPO ë)(0\'ı0'crıç DNW Thdt (I-ISB2A) falsch,

Epistula ad Iovianuml:
(Seiten und Zeilen naclı Parmentiers Theodoretausgabe)
212,17
212,19
213,1-2
213›3-4
213,8
213,9
213,10
213,21
214,2
214,10
214,15
214., I5

215,5
216,1

Kai 'rfiv~rS ë'n'ı-re7\écreıç D Tlıdt.] > Athan. Hss.
-roü-rap Thdt. ~roü-ro D Tlıdt. (AG)] -ro\'rr0ı5 Athan. Hss.
šv Nıı<cric_r óμohoynôeíacıv D Thdt.] ~ Athan.
-n'eı6óμe6cc D Tlıdt. šrrsıßóμeßcr Athan.
šμaprvpıfißnooıv D Thdt. šμ0ıp'r\'1p110c1v Athan.
Bıà: 'rrcnrróç å[5Äc1|3f*|g D Thdt. Tim.] dı|37\. 8. 'n'. Athan.
'rmfrrnv > D Thdt.
μèv crfrrfiv D Thdt. Tim.] 'rcrü'r11v μšv Athan.
0XTlμC1'fl3ov'rc1ı D Thdt.] + μèv Athan.
cü-rr`\ μèv šfi alövó; to-rı D Thdt.] -rc1ü'rc1 μèv _ .. Athan.
Crl D Thdt.] > Athan.
1161001 D Thdt. Tim.] Tråcrcrv Athan.
Zahl = D Thdt.] > Athan.
Oeoü D Thdt.] Gai) Athan.

Epistula ad Afrosiz
(Seiten und Zeilen nach Parmentiers Theodoretausgabe)
35. 23 'roü rrcrrpóg D Syr.: T]ıdt.] 'rrpóg 'rrcrrépcr Athan.

B
B

160,32~161, 17 = Thdt. II 15, 4-5
161,29-163, 3 = Thdt. II 14,4-11 u.a.

Neben D werden auch die älteren I-Iss. W und N als Zeugen für den Text
der Sammlung D angeführt.

1) Ep. ad Iovianum (M 26, 813) = Thdt. IV 3. Tim = Timotheus
frg. 182 bei Lietzmann, Apollinaris I 279.

I) Ep. ad Afros 5-6 = Thdt. I 8, 7_-16.
Ep. ad Afros 3-4 = Thdt. II 23, 1-9.

3) Die syrische Übersetzung der ep. ad Afros ist allein erhalten in
Cod. Mus. Brit. or. 8606 f. 43a-50a; sielıe S. 2oo.
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37» 3 Eüpóırrsg D Syr. Thdt.] öv'reç Athan.
150. I3 'roü-ro D Syr. Thdt.] -rı ~roıoü-rov Athan.
151› 3 TOÜTO > D Syr. Thdt.
Der Athanasiustext der Theodoretzitate ebenso wie der in DWN
ist keinesfalls älter als die Rezension der Hss. Diese Textform
wimmelt von Fehlern und Korruptelen; wahrscheinlich beruht
sie auf sprachlicher Überarbeitung, die sicher die Rezension des
Textes voraussetzt, wie er in den Hss. der großen Korpora
vorliegt.

Anders liegen die Verhältnisse bei Sokrates. Keine der
durch Theodoret und DWN überlieferten Varianten in de fuga
wird durch die KG des Sokrates bezeugt. Aber doch fällt durch
die Heranziehung der Athanasiuszitate bei Sokrates auf die
Textgeschichte ein besonderes Licht. Es ist bereits allgemein
bekannt, daß Hussey den voıı Valois konstituierten Text der
KG des Sokrates keineswegs verbessert hat, wenn er auch den
Cod. Laur. 70, 7 (M), eine zweite Hs. des Io. Jahrhunderts, heran-
zog. Denn Husseys Gewährsmann für den Laur. 70, 7 hat höchst
unsorgfältige Arbeit geliefert. Husseys Ausgabe ist daher recht
ungenügend und läßt nicht entfernt den echten Sokratestext
erkennen. Leider sind die Hilfsmittel nur unter erheblichen
Schwierigkeiten zugänglich, um den vor den beiden Hss. der
Laurentiana liegenden Text zu erreichen. Ich habe mir daher
mühsam das handsclıriftliche Material zur Beurteilung des S0_
kratestextes unter Heranziehung der wichtigsten Hss. und der
Tripartita des Theodorus Lector zusammengestellt. Doclı ist
alles, was man zur Zeit hier herausarbeiten kann, Stückwerk,
solange z.B. Cassiodors Tripartita, die syrische Übersetzung
der KG des Sokrates und die äußerst wertvolle armenisclıe Über-
setzung nicht herangezogen werden können. Einen Versuch,
um z. B. über den Text der Athanasiuszitate aus den Urkunden
zu de decretis in der KG des Sokrates zu einigermaßen gesicherten
Resultaten zu kommen, habe ich in meiner Ausgabe der Ur-
kunden I zum arianischen Streit gemacht. Das Ergebnis meiner
Untersuchungen ist die Erkenntnis, daß man mit Hilfe der Ex-
zerpte in der Historia tripartita des Theodorus Lector und des
Cassiodor und unter Heranziehung der armenischen Übersetzung
des Philo von Tirak und der noch unedierten Fragmente der

1) In: Athanasius' Werke Bd. III. Berlin 1934.
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syrischen Übersetzung im Cod. Vatic. syr. 145 und schließlich
gewisser Lesarten im Cod. Laur. 70, 7 (= M) und im Cod. Athous
Xeropotamu 226 (=A) den Sokratestext etwa des 6. Jahr-
hunderts lıerausarbeiten kann. Dieser Text ist dem durch Cod.
Laur. 69, 5 s. X. (= F) und durch die Drucke bekannten weit
überlegen. Was im Folgenden über das Verhältnis des Atha-
nasius zu Sokrates gesagt wird, beruht großenteils auf den bei
der Sammlung der Urkunden gemachten Erfahrungen. Ich habe
mir nun für die Partien aus de synodis 3-6 = Sokrates II
37, 31-49 Kollationen aus den beiden zwei verschiedene Text-
rezensionen überliefernden Hss. der Laurentiana, Cod. 69, 5 und
70,7, beide dem 10. Jahrhundert angehörend, ferner aus dem
Cod. Athous Xeropotamu 226 und aus der Tripartita des Theo-
dorus Lector nach Cod. Marcianus gr. 344 (= T) verschafltı_
Aus den Lesarten geht hervor, daß der Text des Sokrates um
500 noch weitgehend mit dem unserer Athanasiushss. übel-_
einstimmte.
De synodis:
B 247~ 5

B 247, 6
B 247, ro
B 247, 16
B 247, 24
B 247, 28
B 247. 36
B 248, 3

Fepμlvıoç Kal ol o¬.`ıv mirror; Sokr. (T) Ath. Kol ol cüv
c1ÜTOiç > Sokr.
'ırdrırors Sokr. (T) Atlı.] 'ró-re Sokr.
'rràvru Sokr. (M? T) Ath.] -rrávrs; Sokr.
c1\¦ı'r0'i; èo'rı Sokr. (T) Ath.] ë01ıv cnfrrolç Sokr.
dsl ifiv Sokr. (T) Ath.] i'|v > Sokr.
fiv öš 1') Sokr. (T) Ath.] 1') Sè Sokr.
'lvcı c¦:›o'rrep Sokr. (T) Atlı.]'lvcı > Sokr.
fipficrro Sokr. (T) Ath.] fipficrvro Sokr.

B 243, 5-6 åμcrôlcrv Sokr. (T) Ath.] åflsicxv Sokr. im Text, a. Rd. aller

B 248, 13
B 248,14f.

Hss. aber steht als Variante die richtige ursprüngliche Lesart.
Hier ist die Arbeit des Rezensenten des Sokratestextes be-
sonders deutlich erkennbar.
šv crlç Sokr. (T) Ath.] slvcrı Sokr.
vedrrepóv ë0'rı 'ro 'rñg alpéoecoç 0\'rrcT›v q›póv1-jμcr Sokr. (T)
Ath.] vedrrepov -ro 'rñç crlpéaecog cnfrröv š0~rı cppóvnμcr Sokr.

I) Das Zeugnis des Armeniers fehlt gerade an unserer Stelle, da der
Übersetzer die Exzerpte in der KG meist ausläßt. Aber der Theodorustext
wird immer durch den Armenier und auch durch den Syrer bestätigt. Auch
Cod. Laur. 70, 7 (M bei Hussey) sowie ganz besonders Cod. Athous Xero-
potamu 226 verraten gute Kenntnis des älteren noch nicht überarbeiteten
Textes der KG. Für Einzelheiten muß ich wieder auf meine Ausgabe der
Urkunden verweisen. - Für die Zitate aus de fuga in der KG des Sokrates
liegt teilweise der Armenier vor, der wie oben Theodorus bestätigt, daß
Sokrates die Rezension des Apologienkorpus gekannt hat.
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Diese Beispiele können aus anderen Partien der KG beliebig
vermehrt werden. Die Varianten zu de synodis sind aber deshalb
besonders überzeugend, da in II 37 tatsächlich nicht eine Ur-
kunde, die auch aus anderen Quellen bearbeitet sein kann, sondern
ein von Athanasius verfaßter Text herangezogen werden kann.
Alle Stellen beweisen, daß Sokrates den Text der Traktate be-
reits in der Form kannte, wie er heute durch die Hss. geläufig
ist. Sokrates hat seine Kirchengeschichte nach eigenem Zeugnis
II 1,3 völlig neubearbeitet, als er die ouv-rdıyμcrrcx 'Aßuvcrclou
kennen lernte. Den Inhalt dieser Schriften des Alexandriners
beschreibt Sokrates mit den Worten: tv ol; -rà K06' tom-róv óöüpe-rm
-rràôn xcıi örrco; öıà -rfiv Bıcr|307\fiv röv 'rrepl Eücéßıov tfiooplofln. Das
paßt auf alle Schriften des Apologienkorpus. Und in der Tat
werden Spuren von nur ganz wenigen dieser Schriften vermißt.
Es ist also keineswegs allzu kühn, die Hypothese aufzustellen,
daß zu Beginn des 5. Jahrhunderts bereits die Sammlung der
Apologien vorhanden wa.r, und daß Sokrates diese Sammlung in
Konstantinopel benutzen konnte. Die überlieferten Hss. weisen
alle, wie gezeigt wurde, nach Konstantinopel. Sokrates schrieb
seine KG in Konstantinopel auf Grund von Athanasiusschriften.
Liegt nicht in diesen beiden Tatsachen ein Indiz dafür, daß die
Sammlung der historischen Sclıriften in der Reichshauptstadt
entstanden ist?

Zum Schluß muß noch hervorgehoben werden, daß alle
Stücke des Apologienkorpus von den Originalen weit entfernt
sind. Sämtliche Apologien, also Apologia secunda, de decretis,
de sententia, apologia de fuga und de synodis, entbehren des
echten Präskriptes. Die Adressaten kennen wir nur zur Historia
Arianorum, aber auch diese Schrift ist ein Fragment. Die Titel
aller Apologien gehen auf einen Redaktor zurück. Darum ist
es völlig ausgeschlossen, daß die Sammlung noclı zur Zeit des
Athanasius entstanden sein könnte. Höchstwahrscheinlich wurde
in Alexandrien überhaupt keine Ausgabe der Schriften des Atha-
nasius verbreitet. Vielleicht war sogar der Text der Schriften
gar nicht bekannt. Denn z. B. Cyrill hat keine Kenntnis davon,
welche unter dem Namen des Athanasius umlaufenden Schriften
echt oder unecht waren. Sonst hätte er nicht die apollínaristische
Schrift de incarnatione als athanasianisch zitiert 1. Athanasius
_. I) VEITIE. Schwartz, Sermo maior S. 43.
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hat die ıneisten seiner Apologien in der Abwesenheit von seinem
Bischofssitz und seiner Kanzlei verfaßt. Eine Sammlung der
Apologien zu seinen Lebzeiten zu veranstalten, fehlte Athanasius
nicht nur die Zeit, sondern auclı der Inhalt der Apologien mag
ihn daran gehindert haben. Die Schriften waren für einen momen-
tanen Zweck verfaßt, sollten eine politische publizistische Wirkung
haben. Überdies werden in fast allen Stücken die gleichen dog-
matischen und politischen Argumente wiederholt 1. Sogar die-
selben Urkunden begegnen in den verschiedenen Apologien.
Es ist vielmehr anzunehmen, daß Athanasius z. B. die Apologia
secunda und de synodis, auch die epistula ad episcopos mehr-
mals, zum mindesten zweimal ausgehen ließ. Wenigstens fänden
auf diese Weise die bisher unerklärten Schwierigkeiten 1, die
siclı der Datierung stellen, eine hinreichende Lösung. Im Einzelnen
kann diese Vermutung nur im Zusamınenhang der Geschichte
des Athanasius nachgeprüft werden 3.

I) Athanasius bringt als Beispiel für die theologischen Gedanken des
Dionysius von Alexandrien dreimal das gleiche Zitat, nämlich de senterltlâ
c. 18, de decretis nic. c. 25 und de synodis c. 44. In de synodis und de decretis
ist das Zitat von gleichem Umfange, während in de sententia einige Sätze
mehr geboten werden. Der Text in de sententia ist offenbar die Vorlage
für die beiden anderen Stellen.

1) Vgl. Schwartz in Nachrichten tl. Gött. Ges. d. \Viss. philol.-hist.
KL 1905. 5-'298ff. und die Vor-reden Montfaucons zu den betrefienden
Schriften.

3) Wohlgcmerkt, die vorgetragene Hypothese gilt zunächst nur für
das Apologienkorpus. Das ist nicht in Alexandrien entstanden. Wie es Sieh
mit den Sammlungen der dogmatischen Sclıríften verhält, also vor allem
mit der W-Sammlung, darüber vgl. S. 204. -- jüngst hat Rudolf Sailer
in einer Tübinger philosophischen Doktordissertation: ››Athanasius' APO'
logia contra Arianos (Ihre Entstehung und Datierung)« 1932 sehr kühfle
Hypothesen über die Entstehung der Apologia contra Arianos vorgetragen-
Sailers Thesen gipfeln in der Behauptung, daß die Schrift überhaupt nicht
zur Publikation bestimmt gewesen sei (S. 33) und erst aus dem Nachlaß
»als Material für ein nicht vollendetes Werk« herausgegeben wurde. Die
Apologie enthalte zum Teil die Konzeptentwürfe des Athanasius, die dieser
für seine Verteidigungen benutzt habe. Schon Sailers Analyse der Schrift
läßt recht zu wünschen übrig. Warum muß der Verfasser des ersten Teiiefl
der Apologie die Urkunden, die im zweiten erhalten sind, gerade nur 3115
dieser Schrift entnommen haben (S. 41 fl.)? Gab es kein Archiv in Alex-
andria? Ferner sind die sachlichen Diskrepanzen zwischen dem Text fleS
Athanasius und dem der Urkunden kein Argument dafür, daß die Urkunden
erst später eingefügt worden sind. Die den Urkunden vorangestellten Sätle
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2. Der erste Teil (dogmatische Schriften) der
RS-Sammlung und seine Quellen.

Nunmehr soll die Geschichte des ersten Teiles der RS-
Sammlung, der die dogmatischen Schriften, die Aóyoı
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umfaßt, untersucht werden. Zunächst mag wieder folgende
synoptische Tabelle den Ordo der Sammlung beleuchten.

S H E O P G

1 c. gentes I

2 de incarnatione (25, 96) 2 __ I __.

I

2

3 de incarnatione (28, 89) Lıl 13 2 _ Is
4 de incarnatione (26, 984) -ß 16
5. c. Apollinariurn I UI _* 3 J* I7
6. c. Apollinarium II O

_, _T__ 4 _ ___
18

7. c. omnes haereses I9
8 ep. ad Epictetum 8 6

9 expositio fidei 9

7 i i _.

I _ i 7
I0 ep. Liberii 10

_ 2 _¬±- -_

II ep. Athanasii ad Lib. II

I2 tomus ad Antiochenos I2 -FLO 5 _.

8

13 contra. Sabellianos Is
14 quod unus sit Christus I4 O-UI 7 à I2

_ W __`6 - 1 1 H

is ep, ad Adelphium
_I5 _. __, I3 _

7 3 -
16 ep. ad Maximum I6 17 of
17 in illud: profecti 17
18 ep. ad episc. Aeg.

19 or. I. c. Arianos
`“s"` 7 _ıT "l"
- 11 -

20 or. II. c. Arianos i I2 _.

21 or. III. c. Arianos - - 1
22 or. IV. c. Arianos 9 13 2

I4
__5_

23 in illud: omnia mihi tiv-, 14 __ 3

_ __„._;
I0

24 de doctrina
ıo
11 15 (10)

25 de sabbatis et circumc. 12 16 _
26 ep. I. ad Serap.

27 ep. II. ad Serap.
28 ep. III. ad Sei-ap. „_ I4 _{7 4_ _
29 ep. IV. ad Serap.

des Athanasius wollen eben zu einem für die Verteidigung des Athanasius
geeigneten Verstandnis anleiten. Schon ein kleiner Einblick in die Über-

v-- “15 18 š _*
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Aus der Tabelle geht hervor, daß die RS-Sammlung in ihrem
Aufbau durch die Hss. kaum verändert überliefert wird. Die
Abweichungen in EOP von HS sind sicher Eigenheiten der
Schreiber der Hss. Allerdings recht interessant ist, daß in H
nr. 18-22 einer TUBL usw. nahestehenden Sammlung ent-
nommen sind. EO und P stellen eine verkürzte Form der RS-
Sammlung dar. Merkwürdigerweise lassen die Schreiber nur
aus dem dogmatischen Teile einige Traktate aus. Die Sammlung
in Cod. G (s. X.) ist der älteste handschriftliche Zeuge für den
dogmatischen Teil der RS-Sammlung. Obwohl der Redaktor
von G, wie oben S. 137 gezeigt wurde, für den Brief an Adelphius
auch den Text der Sammlung Z gekannt hat und sogar als nr. 3
die Athanasiuskatene und nr.4 in annuntiationem dei parae
überliefert, bietet G jedoch in der epistula ad Epictetum den
reinen Text der RS-Sammlung und abgesehen von einer wohl
belanglosen Umstellung den Ordo der RS-Sammlung. Auf jeden
Fall ist durch G die Möglichkeit gegeben, den ersten Teil der
RS-Sammlung über die Zeit der Herstellung von S und H hinaus
zu verfolgen. Man kann also auf Grund der Hss. feststellen, daß
der die dogmatischen Schriften umfassende Teil der RS-Samm-
lung ebenso wie der zweite Teil, das Apologienkorpus. bereits
im 8.-9. Jahrhundert existiert hat. Zweifellos enthielten diese
alten Exemplare der RS-Sammlung die Aóyoı sowohl wie die
'A1ro7\oylcıı.

Es stellt sich nun die Frage, ob der Teil der RS-Sammlung.
der die dogmatischen Schriften überliefert, ebenso hoch datiert
werden kann wie die zweite Hälfte des Korpus nıit den Apologien,
ferner ob der erste Teil der RS-Sammlung eine alte Sammlung
ist, von der wir den Vorgänger nicht mehr feststellen können.
Hier ist es nun von größter Wichtigkeit, das Verhältnis der RS-
Sammlung zu der W-Sammlung zu untersuchen. Denn eine
Anzahl Schriften werden, wie sich bei der Besprechung der Texte

lieferungsgeschichte der Schriften hätte Sailer vor seinen haltloseıı Be-
hauptungen bewahren können. Oflenbar fehlte ihm auch eine genaue
Kenntnis der Probleme der athanasianischen Schriften, sonst wäre die
Behauptung über die oratio IV. c. Arianos ebensowenig geschrieben worden
wie die Mitteilungen über die Hss. S. 37 f. Ein Codex in Palermo (S. 38)
ist mir nicht bekannt, es ist wohl der in Parma (= P) gemeint. Die Arbeit
führt nur Kombinationen vor, die nicht geeignet sind, für die Lösung der
komplizierten Probleme einen Beitrag zu liefern.
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herausstellte, sowohl in der RS- wie in der W-Sammlung über-
liefert. Aber die Texte trennen sich mit den Sammlungen in zwei
Rezensionen. Die bisherige Forschung war geneigt, die Ent-
stehung der RS-Sammlung in die Zeit des Photius zu datieren,
während die in gleichaltrigen Hss. erhaltene Sammlung der 21
oder 28 Schriften (= W-Sammlung), die keine Verwandtschaft
mit RS aufweist, als nachphotianisch angesehen wurde. Mit
diesem Vorurteil - anders kann man diese Meinung nicht nennen,
da den früheren Untersuchungen keine Kollationen zur Ver-
fügung standen - mit diesem Vorurteil muß endgültig gebrochen
werden. Denn es läßt sich zeigen, daß die RS-Sammlung einen
Text überliefert, der aus dem Text der W-Sammlung und der
Textform, wie sie in dem kleinen Korpus des Cod. Vatic. gr. 1431
(= Z) vorliegt, gemischt ist. Diese Erkenntnis hat zuerst G. Lud-
wig in den Uııtersuchungen zu seiner Ausgabe des Epiktetbriefes
mit letzter Überzeugungskraft vorgetragen. Es ist daher über-
flüssig, an diesem Orte die Einzelheiten seines Beweises zu wieder-
holen; ich könnte nur auf Grund selbständiger Nachprüfung
der Kollationen Ludwigs seine Ergebnisse Wort für Wort noch
einmal vorführen. Ludwig hat S. 53 die wichtigsten Argumente
für die Abhängigkeit des Textes in S (mit HG) von dem B-Typ
und Z-Typ zusammengestellt. Es lag nun nahe zu versuchen,
ob sich für den Adelphiusbrief das gleiche Ergebnis erzielen läßt.
Die Mitteilungen oben S. 137 ff. zeigen, daß die Überlieferung dieses
Briefes sich niclıt wie bei dem Epiktetbrief gliedert. Die RS-
Texte sind mit dem B-Typ recht eng verwandt. Nur an einer
Stelle scheint es so, als ob doclı auch in den Adelphiusbrief bei
S usw. eine charakteristische Lesart des Z-Typs eingedrungen
ist, vgl. S. 138. Jedoch bei de incarnatione et contra Arianos
begegnet dasselbe Verhältnis wie im Epiktetbrief. Aııch diese
Schrift ist in der Sammlung Z des Cod. Vatic. gr. 1431, in der
W-Sammlung und in der RS-Sammlung erhalten. Zwei untrüg-
liche Indizien klären über den Text in RS auf. Montfaucon hat
bereits aus S und seinen Deszendenten eine Appendix zu dem
Text der Schrift, wie er z. B. in B überliefert ist, abgedruckt, vgl.
Migne 26, 1027 Note 5. Dieser Anhang, der übrigens oben S. 66
besprochen wurde, setzt sich aus Texten aus c. I2 und c. 4 zu-
sammen. Er begegnet, abgesehen von S und Verwandten nur
in Z und dessen Abschrift D. Im B-Typ fehlt er. Der Text aus

Opitz, Schriften des Athanasius. 11
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c. 4 (= M 26, 989, 28-36) wurde an den Schluß gesetzt, da er in
c. 4 wegen des Homoíoteleuton »Kal 6-n Aéyeı« ausgelassen War.
Auch in S fehlen in c. 4 die bezeichneten Worte, und der Redaktor
folgt seiner Vorlage, indem er den Text an den Schluß setzt.
Anders steht es mit den Worten aus c. I2 (= M 26, 1004, 44-1005.
2). Sie fehlen weder in Z (D) noch in S an der betreffenden Stelle.
Aber ein Leser wollte die ungewöhnliche Anwendung von Prov.
8, 25 auf die Kirche hervorheben und stellte sie daher als An-
merkung am Ende der Schrift heraus. Auch diese Notiz über-
nahm S aus den Texten vom Z-Typ. Vergleicht man nun aber
den Text der Traktate in Z (D), so fallen recht erhebliche Ab-
weichungen von dem gedruckten Texte bei Montfaucon auf '_
Es genügt, einige Stellen anzuführen. Montfaucon verzeichnet alle
Varianten von S, ich benutze nur diese. Eine Nachkollation
hat nicht stattgefunden.

Zunächst stimmt Z vielfach mit B gegen S übercin. An Ab-
weichungen in Z von S und den übrigen I-Iss. seien nur genannt:

M 26, 992, 2 à]\7\à + fiμäg Z
992, 8 åvåcrruoıg] àvıkrruuoıç Z °
993, 12 -rl μe Äéyeıç] μfi μe Äéye Z
993, 16 cn'rrc'¦'› + 'rofrro el-rrev Z
993, 18 cpnol] ıpücreı μóvov Z
993, 19 oüôeiç yàp àyoßóç > Z
993,29 Sec'-_'›] Oeoü μóvou Z
996, 9 Geo-róxou > Z
996, 35 Kcıl ulóç] Ö; šcrrıv uló; Z
996, 36/37 ävßpwrrog 'ré7\eıog > Z
1oo1,3o ö're] el Z
wol. 32 <W\°fx°ü ñ YP<=<ı›1“ıl áMà ñ Ypwvñ 1†ó0~w 2
1004. 2 'W061 > Z Severus Antioch. (CSCO 2. Ser. t. 6. p. I5I)

Aus den angezogenen Stellen geht deutlich hervor: S hat einen
aus dem Z-Typ und B-Typ gemischten Text=.

1) Die syrische Übersetzung von de incarnatione et contra AriaI10S
in Cod. Mus. Brit. or. 8606 hat die Appendix wie Z S nicht

1) Die Tatsache, daß S in der epistula ad Epictetum und de incarna-
tione et contra. Arianos, ja vielleicht sogar in der epistula ad Adelphium
einen gemischten Text überliefert, ist so überzeugend, daß man auch das
gleiche für de incarnatione wird annehmen dürfen. Lake und Casey haben
diese Möglichkeit (Harvard Theol. Review 19 (1926) 264) nur erwogen,
um sie sofort abzulehnen, weil sie S zu überschätzen geneigt sind. Aber S
verdient eben, wie diese Seiten zeigen, diese Einschätzung nicht. Daher
wird man auch de incarnatione für den Beweis, daß S einen gemischten
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Weiterhin kann man die Arbeit des Redaktors der RS-
Sammlung in der Vermehrung des 4. Briefes an Serapion beob-
achten. Nur in den Hss., die die RS-Sammlung überliefern, also
in RSEOP, hat der Brief die Form, die Montfaucon abgedruckt
hat. Die Hss. wie UBWKL usw. trennen jedoch c.1-7 und
c. 8-23 in zwei Traktate. C. 1-7 trägt in BKC wie in RS den
Titel: ê11'ıo'ro7\fi 'rrpöç 'röv aü-rov Zcıpcrrrícovor ôμolcoç 'rrepl 'roü åylou 'rrve\'1-
μorros. Hingegen ist c. 8-23 in UWBKL usw. unter dem
Titel überliefert: el; 'ró önróv 'roü eüoyyehlou' Ö; àv eifrig Äóyov ı<cı-rà
-roü uloü... I. Dieser Traktat ohne jede Verbindung mit dem
Serapionbrief läßt sich im 5. Jahrhundert nachweisen und zwar
in der Athanasiuskatene, die Schwartz aus G publizierte, ferner
in der oben besprochenen Sammlung in D. In der Katene wie
in D hat die Schrift den Titel: el; 'ró 'rräoa åvoμla xul àcréßeıcx
àq›e6r'\oe'rcn 'roiç c'1v6pd›1roıç.... Es steht außer Zweifel, daß der
Traktat ursprünglich nicht zu dem Serapionbrief gehörte, und daß
die Tradition in der B-Gruppe richtig ist. In der Sammlung RS
wurde die Verbindungmit dem 4. Serapionbrief durch den Schluß des
dritten Serapionbriefs veranlaßt. DerTraktat in illud : quis dixerit
verbum (= c. 8-23) ist ein Fragment. Ob er zu den Serapion-
briefen gehört, bedarf noch einer eingehenden Untersuchung,
da ja auch in 'quis dixerit' der Adressat wie bei so vielen Atha-
nasiusschriften fehlt. Jedenfalls ist die Zusammenstellung mit
dem vierten Serapionbrief in der RS-Sammlung sekundär und
falsch. Schon in S stellt V01' c. 8 (rrepl) 'roü eücxyyehxoü pqroü,
ebenso in REHOP. Der Redaktor der Sammlung verband also
den Traktat c. 8_23 mit dem 4. Serapionbrief und kürzte den
ursprünglichen Titel der Sclırift c. 8 ff. ab, indem er die ersten
Worte des Traktates heraushob.

Das Kernstück der Aóyoı in der RS-Sammlung sind die

Text bietet, heranziehen müssen. Leider kann iclı über de incarnatione
keine Mitteilungen machen, da mir die Kollationen nicht vorliegen. Es
sei auf den Aufsatz von Lake-Casey verwiesen.

I) Dieser Titel wird bezeugt durch Concilium Lateranum 649 actio V.
(Labbé 6, 304; Mansi io, 1104): el; -rb (511-róv 'roü xcrrà Mérrüaıov sücryys-
Nov' Ö; åv sinn Äóyov Kırrà -roü uloü -roü àvôpdrrrou . _ . (= IV 14-15)
und durch das armenische Korpus, vgl. Casey in Harvard Theol. Review
24 (1931) 46 nr. 11. Die syrische Übersetzung in Cod. Brit. Mus. or. 8606
f. 34 b: ››Rede, die er hielt über das Wort des Evangeliums: Dem, der den
heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden.<1

11"'
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fünf Reden gegen die Arianer. Die Notiz bei Photius weist das
kleine Korpus der umfangreichsten Schriften des Athanasius,
die die gründlichste Darstellung der Theologie des Alexandriners
enthalten, bereits für das 8. bzw. 9. Jahrhundert nach. Sicher
gehörte die von Montfaucon als vierte Rede gegen die Arianer
bezeichnete Schrift ursprünglich nicht zu den echten drei ersten
Reden, denn die vierte Rede ist keine Schrift des Athanasius.
Der griechische Titel lautet in C: ı<a-rà 'Apeıcıvöv 7\óyo;„ in SEP:
-roü cn`rroü Äóyoç E, in K: -roü cxüroü xorrà 'ApeıcıvcT›v, in B: xcrrà
'Apeıaväw Aóyo; -n-éμrr-ro; (Ex-ro; korr. I. Hd); in B lıat die Zählung
nichts mit der in SEP zu tun. Stegmann S. 43,1 hat richtig
erkannt, daß der Titel in C bzw. K (B) der ursprüngliche ist,
wie die Rede in C gesondert von deıı übrigen Arianerreden steht.
Ebenso darf der Titel der epistula ad episcopos Aegypti et Libyae
ill def RS'Sfimmll1Ug mití ÄÖYOS E ı<cn't`x 'Apeıcıvöv nicht als ur-
sprünglich gelten. Wie oben S. 110 gezeigt wurde, entstand
dieser Titel aus dem in der W-Sammlung überlieferten. Die
Untersuchungen zum Texte der epistula haben erwiesen, daß die
Textform der RS-Sammlung als schlechter als die der x-Gruppe
bezeichnet werden muß, wenn auch gelegentlich gute Lesarten in
der RS-Sammlung überliefert werden. Die Differenzen sind je-
doch, wie aus den Zitaten bei Severus von Antiochien hervorging,
alt genug, um eine sehr frühe Abtrennung des Textes der RS-
Gruppe von dem der x-Gruppe als sicher erscheinen zu lassen.
Aber auch die Zählung der Sammlung, die die epistula als 1.
Rede numeriert. läßt sich schon im 5. Jahrhundert nachweisen.

Für die Geschichte des Korpus der Arianerreden wird nun
ihre Bezeugung bei Severus von Antiochien († 538) sehr wichtige
Hinweise geben können. Denn es wird sich zeigen, daß das Kor-
pus der Arianerreden wohl schon im 5. Jahrhundert bekannt
war. Durch die große Liebenswürdigkeit von Herrn Professor
Lebon in Löwen bin ich in der Lage, aus der von ihm vorbereiteten
Ausgabe der dritten Rede des Severus von Antiochien gegen
Johannes Grammaticus von Cäsarea die Titel sämtlicher Athana-
siuszitate jetzt schon zu verwerten 1. Der erste Teil des Werkes
des Severus liegt syrisclı (mit lateinischer Übersetzung) vor im

I) Über Johannes Grammaticus von Cäsarea in Palästina vgl. Lebon,
Le monophysisme Sévérien (Lovanii 1909) S. ı35f. Es ist durchaus zweifel-
haft, ob Johannes Grammaticus mit dem Bischof Johannes II. Chuzibita
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Corpus scriptorum christianorum orientalium; Scriptores syri
series IV tomus V. Für die in diesem bereits erschienenen Teile
der Schrift überlieferten Zitate konnte ich den Text an den oben
S. II4. 119 erörterten Stellen mit großem Gewinn benutzen.

Zunächst seien die Severuszitate aus den Arianerreden be-
sprochen. In dem Athanasiuskodex S steht am Rande des An-
fanges von epistula ad episcopos eine sehr bemerkenswerte Notiz.
Sie lautet: ofrro; ó ëvraüôu E 7\óyo; 'roü üyiou 'Aôcxvcxcíou Ev 'rıcrı [
'râıv àv'rıypc'ıq›c1›v 8 ıpéprrcıı Kal (Zé)ßr1poç Bè ó Suooeßfiç šv 'rc'§ [ 1? Ke-
qacxhclqı -roü -rpl-rou Aóyou 'röv Ko-rà 'roü μcrxaplou 'laıàvvou 'roü ë1'rıcrı<ó11'ou
Kuıødpfilflrí TlG7\°f\°TlV11$ TOÜ (å)1'rö ypcrμμcı-rıxííıv -ré~rcıp'rov 'róv 'ırupóv-ru
Äóyov (6)voμá3eı. ó Gt èv ó(crl)oıg Geóöcopoç 6 š'rrlcn<o'rroç -rñ; fbcxpàv óıvfip
Äóyıo; ı<ul cruyypåμμcrrcı ı<o'r<ı7\e7\o1-ırcbç ]à§ıc'xycxcrrcx tv 'rc§› Kcrrà 'Ayvoıj-riöv
ufrroü öıoıhóycp 'ré'rc1p'rov -roü àylou | 'Aßcıvcrolou Kcrrà 'Apeıaväıv Äóyov
övoμóıgeı 'rèv Kai èv 'rc`¦'›8e 'rc`,'› 1 -reüxeı -r'rrup'rov (= 01'. III.)1<slμsvov oi'ı ñ
åpxıfi' ol 'Apeıoμowi-rcıı cb; šoıxs ] ı<plvcrv-re; 6-rru§ å-rroo-rd-rcxı yevécrôaı. Der
Hinweis auf Theodor von Pharan (um 63o_65o) kann übergangen
werden, da die erwähnte Schrift gegen die Agnoeten nur durch
diese Notiz bekannt ist. Das Zitat aus der dritten Arianerrede bei
Theodor von Pharan hat wenig zu bedeuten, denn höchstwahr-
scheinlich ist es eins von denen, die auch sonst aus dieser Rede an-
geführt werden. Eine Nachprüfung der Angaben der Glosse über
die Zitiermethode bei Severus ergibt nun, daß der Glossator in S
falsch unterrichtet ist. In dem von dem Glossator bezeichneten
23. Kapitel der 3. Rede gegen Grammaticus zählt Severus die
epistula ad episcopos als die 1. Rede gegen die Arianer (f. 113 r A)',
ebenso an der oben S. 119 angezogenen Stelle aus c. 20 =. Niemals

von Cllsarea identisch ist. Zwar wird an zwei Stellen (vgl. Lebon S. 136 A. 1)
sowie in dem unteıı S. 165 mitgeteilten Scholion Johannes Grammaticus
als Bischof von Cäsarea bezeichnet. Aber hier kann ein Irrtum um so eher
vorliegen, da zur Zeit der Abfassung der Schrift gegen Johannes Gram-
maticus jener Johannes II. Chuzibita (ca. 518- vor 536) Bischof von
Cäsarea war. Von diesem werden aber nur Wundergeschichten überliefert.
E1- hat kaum in die dogmatischen Streitigkeiten aktiv und zumal mit um-
fangreichen Schriften eingegriffen. _- Über das Werk des Severus gegen
Johannes Grammaticus vgl. Lebon a. a. O. S. 14711. S. 527ff. teilt Lebon
genauestens den Inhalt der Schrift mit.

I) Ich teile die Zitate nach den Angaben von Hr. Lebon mit. Die
Zählung des Kodex beruht auf Cod. Mus. Brit. Add. 12157.

2) CSCO textus p. 139, versio p. 224.
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wird von Severus die epistula ad episcopos als die 4. Rede gegen
die Arianer bezeichnet. In c. 33 (f. 1621 A-B) gibt Severus
einige Aufklärung über die Art, wie die Arianerreden von ihm
zitiert werden. Herr Lebon teilt mir darüber folgendes mit:
»An dieser Stelle wirft Severus dem Grammaticus die Anführung
eines Zitates des hl. Athanasius vor, zu dem er (Johannes) be-
merkt, es sei einem Äóyos 'Quod verbum caro factum est' ent-
nommen 1. Naclı einigen Invektiven gegen diejenigen, die aus
Unkenntnis oder aus Betrug die Schriften unter falschen Titeln
zitieren, fährt Severus fort: Est enim citatio examini subiecta,
quae in tertia omtione libri de sancta et consubstantiali trinitate
contra Arianos reponitur sieut etiam eximius Cyriltus in una ex
epistulis suis ad monachos mentionem huius scripti /eeit sic: Atha-
nasius, 1›ater nıaximus, de sancta trinitate nobis librum conscribens,
in oratione tertia passim Geo-róı<ov vom; sammm viygíngm :_ Scien-
dum autem tribus orationibus constare totam tractationem de sancta
trinitate adversus in/anrlos Arianos, ut dixit sapiens Cyrillus,
qui omnia cum ıiebita accuratione scribit. Quidam autem libros
praeparantes plerumque iungimt huic (tractationi) epistulam venera-
bilis Patris Athanasii de eadem re adversus eosdem Arianos atheos,
cuius initiimı est: 'Athanasiust omnia quidenı, quae Dominus et
Salvator noster ]esus Christus, ut scripsit Lucas, fecit et damit, ad
nostram salutem evenerunt' 3, ita nt censeatur integrum opus M011«
tribus sed quattuor 7\óyoı constare. Unde nos quoquc cum testimonium
exinde produximus, quandoque quidem ac si tribus 7\óyoı eonstaret
integrum scrifıtum, quandoque vero ac si quattuor, mentionem
numeromm /ecimus et diverse eandem orationem saepe, modo quar-
tam, modo autem tertiam 1ı.omina'uinıus.

Aus dieser Notiz geht hervor: I. Severus kannte die dritte
Rede nicht unter dem Titel: el; -ró- 6 Aóyo; oàpfi šyévero, 0bW0h1
die Schrift so in dem monophysitischen Florilegium des Cod.
Vatic. gr. 1431 zitiert wird 4. 2. Severus kannte die Arianerreden
in einer Sammlung der drei Reden. Die pseudoathanasianische

1) Das Fragment ist griechisch erhalten: Migne 26, 1324 C = or. III.
c. Arian. 41 (M 26, 409 B).

1) Migne PG 77, 13 B. Acta conc. oec. I 1, 1 p.12,1ff.
3) Siehe oben S. 114 = ep. ad episc. 1.
4) II 33 Schwartz S. 38.
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4. Rede hat also zur Zeit des Severus noch nicht zu dem Korpus
gehört. 3. Severus bemerkt, daß einige Herausgeber von Samm-
lungen der Athanasiusschriften die epistula ad episcopos als
1. Rede gegen die Arianer vor die eigentlichen drei Reden stellen.
Man erfährt also zunächst, daß es zum mindesten in der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts bereits Athanasiuskorpora gegeben
hat _ anders darf man die Worte »quidam autem tibros prae-
parantes« nicht verstehen. Die Ordnung aber in diesen Korpora
entspricht, da von der 4. Rede nichts gesagt wird, dem Ordo in
der x-Gruppe. Zwar hat die epistula ad episcopos bei Severus
nur den Titel Äóyoç xa-rà 'Apeıo1vó'›v, aber sie steht vor den drei
Reden gegen die Arianer. Dies Korpus der vier Reden, also
epistula plus drei Reden gegen die Arianer, hat Severus weniger
benutzt. Denn die epistula wird zwar an den beiden einzigen
Stellen als Aóyoç Ã zitiert und ein Text ausgeschrieben, der dem
der RS-Sammlung entspricht, aber z. B. von 17 Zitaten aus der
dritten Rede werden nur vier mit dem Lemma versehen: tx -roü
7\óyou 8 1, alle übrigen mit: tx -roü Äóyou JF 2. Die 1. und 2. Rede
haben stets die Ziffer E und Man kann, ehe nicht die voll-
ständigen Texte vorliegen, noch nicht der Frage nachgehen,
warum Severus gerade immer die epistula ad episcopos als Äóyo; E
zitiert, obwohl er weiß, daß diese Schrift eigentlich nicht zu
den Arianerreden gehört. Es ist möglich, daß hier Severus ebenso
wie bei der Bezeichnung der 3. Rede als Äóyoç š entweder von
Zitaten aus anderen monophysitischen Florilegien abhängig ist
oder diese Zitate aus einem anderen Korpus entnahm als aus
dem, wo er die 1. und 2. Rede fand. Die Zählung der Reden,
wie sie in den Codd. TUWLBK etc. überliefert ist, läßt sich also
schon bei Severus nachweisen, ja bereits bei Cyrill an der oben
S. 166 angegebenen Stelle und bei Theodoret Eranistes 2,136:
š1< -roü -rrpös 'råi Glpëflfilí 7\óY0v |5 (= II 70). Daß nun andererseits
tatsächlich auch die Zählung der Reden unter Einschluß der
epistula ad episcopos üblich war, zeigen schon vor Severus die

I) Z. B. fol. 43 v B; textus p. 143, 4ff., versio p.1o1,22.
1) Die Doctrina patrum zitiert von 11 Stellen aus der 3. und 4. Rede

nur einmal die 3. Rede mit tx -roü xcrrà 'Apeıcwöv 8 Äóyou, übrigens ein
Zitat, das Cyrill noch als der 3. Rede angehörend bezeiclınet. Beachtens-
wert ist femer, daß die Doctrina aber auch die 4. Rede als Äóyos 6 kennt,
was nicht einmal in den Hss. begegnet.
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Zitate in dem Florilegium des Cod. Vatic. gr. 1431 ', in der Atha-
nasiuskatene1 und in Timotheus' Ailuros Schrift gegen das
Chalcedonense 3. Man darf also annehmen, daß im 5. Jahr-
hundert verschiedene Sammlungen der Arianerreden des Atha-
nasius umliefen. Severus hat fast immer seine Zitate direkt
aus den Sammlungen bezogen. Die Reden gegen die Arianer
waren Severus also einmal in der Ordnung, wie sie jetzt in der
W-Sammlung vorliegt, zugänglich. Daß er daneben auch noch
andere Sammlungen kaımte, unterliegt keinem Zweifel.

3. Die Kenntnis der Schriften des Athanasius bei
Severus von Antiochien und seinen Zeitgenossen.

Der Wert der Bezeugung der Arianerreden bei Severus von
Antiochien läßt es geraten sein, überhaupt auf die Zitate bei
Severus einzugehen, um einen gewissen Überblick über die um
500 zitierten Athanasiusschriften zu erlangen. Denn für die Ge-
schichte der RS-Sammlııng und ihre Quellen ist es von Wichtig-
keit, einmal genau festzulegen, was einem Kenner der Väter-
literatur um 500 an Athanasiusschriften sicher bekannt war.
Man erhält durclı die Zitate einen festen Anhaltspunkt für die
Untersuchungen der Geschichte der Korpora. Deshalb lasse
ich eine Liste der von Severus von Antiochien benutzten Schriften
folgen in derselben Reihenfolge, wie sie mir Herr Lebon für contra
Grammaticum mitteilte. Der Zitatenschatz des Severus ist um
so bedeutender, als die aus den Schriften des Athanasius bei-
gebrachten Stellen nicht aus alten Florilegien von ihm abge'
schrieben, sondern durch eine ausgedehnte Lektüre und intime
Kenntnis der Väter erarbeitet worden sind. Recht wichtig iSt
femer die Tatsache, daß Severus in seinen verschiedenen Schriften
dieselben Traktate mit den gleichen Titeln anführt. Auch wenn
wir nicht die ausdrückliche Bemerkung aus dem Munde des Se-
verus über die Athanasiuskorpora hätten, so würde doch 211.15
diesen beiden Gründen allein für Severus die direkte Benutzung
von Athanasiuskorpora bewiesen. Schließlich lehrt die gr0ßG
Anzahl der verwerteten Schriften, daß Severus ein Athanasius-

1) Schwartz, Cod. Vatic. gr. 1431 5.30.
1) Schwartz, Sermo maior S. 42. 43.
3) Vgl. den Index bei Schwartz, Cod. Vatic. gr. 1431 S. 146.
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korpus benutzt lıat. Allerdings ist es zur Zeit noch nicht möglich,
die Frage abschließend zu beantworten, ob Severus nur ein Kor-
pus oder mehrere zugleich gekannt und ausgeschöpft hat 1. Doch
darf das letzte als wahrscheinlich gelten. Durch Severus werden
einige Zeugnisse dafür beigebracht, daß zıı seiner Zeit verschiedene
Texte, die teilweise von ihm für gefälscht erklärt werden, bekannt
gewesen sind 2. Wir lemen also durch Severus nicht nur den
Bestand, sondern vor allem auch die versclıiedenen Texte der
um 500 umlaufenden Atlıanasiuskorpora kennen.

Jedem einzelnen der folgenden Titel habe ich noch Zeugen
aus der Literatur des 5. und 6. Jahrhunderts beigegeben, um
ein bequemes Mittel zur Beurteilung der in dieser Zeit bezeugten
Titel von Athanasiusschriften in ihrem Verhältnis zu den Titeln
der späteren Hss. bereitzustellen. Am bedauerlichsten ist es,
daß jetzt, wo Severus so bequem zugänglich ist, die andere Seite,
also vor allem Leontius und Justinian, nur in lückenhaften und
schlechten Texten benutzt werden können 3. Johannes Damas-
cenus lieferte einen sehr geringen Beitrag zu den Testimonien.
Aus Le Quiens Druck der Sacra Parallela, vermag ich nur ganz
Unbedeutendes zu entnehmen, da durchweg die Titel bei den
Lemmata ausgelassen sind. Allerdings ersieht man aus Loofs'
und Holls Mitteilungen, daß die Hss. sehr wohl einiges Material
für unsere Zwecke zu bieten haben. Aber da das Resultat gar
nicht abzusehen ist und Johannes Damascenus einem späteren
Stadium der Geschichte der Korpora angehört, ja vielleicht nur
Vorlagen unserer Hss. benutzen konnte, ferner da die Zitate
nur in höchst miihseliger und kostspieliger Arbeit aus den Hss.
zu erheben sind, glaubte ich davon absehen zu dürfen.

Die Titel in den Ausgaben der Briefe von Brooks und des
Philalethes sowie der Antiiulianistica von Sanda habe ich latei-

1) Vgl. was unten S. 201 über die Benutzung des antiochenischen
Korpus gesagt wird.

1) Es ist zu hoffen, daß in dem 2. Bande der von Sanda herausge-
gegebenen Antiiulianistica noch andere Zeugnisse dafür zu finden sind.

3) Es ist deshalb nunmelır eine dringende Aufgabe für die patristischc
Forschung, endlich die Ausgabe des Leontius und Justinian in Angriff zu
nehmen. Das Fehlen kritischer Ausgaben wird man immer mehr empfinden,
wenn jetzt, wie zu erwarten ist, ein vertieftes Studium des Monophysitismus
im Anschluß an die Ausgaben und Übersetzungen der severianischen
Syriaca einsetzen wird.
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nisch wiedergegeben, da sie nur so mit den Texten aus contra
Grammaticum, dessen syrischer Text mir unbekannt ıst, ver-
glichen werden können 1.

1. Contra gentes.
Severus, contra Grammaticum: Athanasii. . . ex oratione de irıııerıtione
idotorum et aboliiione eorum (f. zozv B).
Cod. C: 1-repl 'rrícrrecog Kal ~rñ; Töv elöd›7\c›:›v eüptoecoç. Der Titel lautet
abgekürzt bei Leontius Byz. (c. Nest. et Eut. II, Devreesse 570).
Doctrina patrum, Codd. S D: Äóyoç xırrà elöobhmv. Cod. Yf "TEPl
~ri"|; ~rc.'6v èüvíbv 'rrspl 'rà e'iSco7\a 'rr7\éxv11ç.

2. De incarnatione dei verbi (M 25, 96).
Severus, contra Grammaticum: ex orationc catechetica de manifestøfivflß
corporali Domini et Salvatoris nostri jesu Christi filii Dei pro nobis in-
humanati, quam adiecitdoctor ajıostolicusıfthanasius orationi de inııentione ido-
lorum et abolitionc forum (z. B. f. 128 v A; 161 r B etc.). Eine kleine, aber
belanglose Abänderung f. 202 v B: ex oratiorıe de manifestatione ß0Y_P0W1h
id est de inhumanatioııe domini quae adicitur oratiani eatechetioae lie W"/eff'
tiarıe et abolitione idolorum. Hr. Lebon bemerkt zu dieser Stelle, daß (lle
Texte nicht in den Drucken begegnen. VVir haben also Lesarten der K-ll1l'Ch
Lebon und Casey bekannt gewordenen kürzeren Fassung der Schrift vor
uns. Tatsächlich kennt Severus diesen Text von de incarnatione, W10 die
Zitate in den Antiiulianistischen Schriften lehren. Antiiulianistica I (Textus
71; Versio 92): in oratiane quae inscribitur cateehesis de ayäparitione c0rP°”a
fllii dei et Salvatoris nostri jesu Christi pro nobis inearnati (= C- 3- ff-li
ebenda (Textus 161 f.; Versio 192 f.): in oratione cateølıøtica de aP1>ll†'í"0'"ß
corporea domini nosıri jesu Christi (= c. 20). Timotheus Ailurusi
'rrepl Tñ; švoåpxou t-rrıqnıvelcıç 'roü Xpıo'roi'ı. Florilegium Cod. Vatlß-
gr. 1431: šı< -roü Äóyou -roü 1-repl 'rñg Korrà Xpıcrrèv 'rrlcr-rem; Kal T715 Betas

1) Die Ziffern hinter den Titeln von contra Grammaticum verweisen
auf Cod. Mus. Brit. Add. 12157. Die Zitate in der Athanasiuskatene.
Theodorets Eranistes lıat Schwartz in seiner Schrift über den sog. Sßfmo
maior de fide bequem zusammengestellt, eine Übersicht über die Lemmata
in dem monophysitischen Florileg des Cod. Vatic. gr. 1431 und bei Timoth6\-IS
Ailuros gibt Schwartz in seiner Abhandlung über den Codex VatiCßI1l-15
gr. 1431. Die Titel aus dem armenischen Korpus werden nach Casey.
Harvard Theol. Review 24 (1931) 44 f. mitgeteilt. Ich zitiere die Stellen
der Titel in der Doctrina patrum nicht, da der Index von Diekamp U11-
schwer die Nachweise liefert. Die Väterzitate in der Schrift des Leontius
contra Nestorianos et Eutychianos, die durch Canisius-Basnage im Thesfll-11'115
Monumentorum eccl. et hist. (Amsterdam 1725) vol. I lateinisch publiliflff
sind, aber von Mai in der editio princeps des griechischen Textes ausge-
lassen wurden, hat jetzt R. Devreesse in seinem Aufsatz: Le florilège de
Leonce de Byzanze (Revue des sciences religieuses 10, 1930, 557 ff.) mit-
geteilt. Nach dieser Arbeit werden die Angaben hier gemacht.
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c1\'rroü 'rrpóg ñμäç ërrıçcıveioıg -rñ; 'rrcrpcrßóıoewg Xåpıv. Theodoret, Cod. C:
6 'ırepl 'rñç švcıvfipco-rnfioeo›; 7\óyo;. Leontius, c. Nest. et. Ent. II (De-
vreesse 570): EK 'roü 'rrepl švuvflpwnıfioecog mit einem Zitat (c. 25) aus der
kürzeren Fassung 1. Athanasiuskatene, Cod. D: tx 'roü 'n'epl 1'rlo'recø;
Äóyov. Doctrina patrum, Syrische Übersetzung in Cod. Vatic. syr.
104 f. 1a, Codd. S B: Äóyoç 'rrepl -rñ; tvcıvfipcorrfjoewç 'roü Äóyou Kcıl -rfiç
öıà ocbμorro; 'rrpóç fiμåg ë1'rıq›c1veic1; crirroü. Siegel des Glaubens 1:
in nativitatem et in passionem. Das Zitat stammt wahrscheinlich aus der
kürzeren Rezension von de incarnatione.

Der Titel bei Timotheus steht dem bei Severus am nächsten. S und B
geben ihn aber auch ohne wesentliche Abweichung von Severus.

3. De sententia Dionysii.
Severus, contra Grammaticum: Athanasius in apologia pro Dionysia
(f. 111 vA), ebenso Antiiulianistica I (Textus 132; Versio 159) mit einer
Stelle aus c. 7-8 und alle Zeugen des 5. Jahrhunderts, anders die Hss.,
\vo von dem Redaktor des Apologienkorpus VVorte aus c. 1 (M 25, 480,
15-16) dem Titel beigefügt sind.

4. Tomus ad Antiochenos. _ 9;
Severus, contra Grammaticum: Athanasius in epistula ad .räliıtishiuøøı et
Lueiferum et ad reliquos (z. B. f. 152 vA). Dieser Titel findet sich bei Tiıno-
theus und im »Siegel des Glaubenstı. Sonst lautet er in der syrischen
Übersetzung des Cod. Mus. Brit. or. 8606 f. 58a: E-ırıo'ro7\1'1 ëyKüı0\ıo$
'roü åylou 'A0c1vc10'lo\J. Apologienkorpus in Cod. R, Mittelstiick
Cod. B: 6 'rrpóç 'Avrıoxeíç Tóμoç 'A6c1vc1c1lov.

5. Oratio I. contra Arianos.
Severu s, contra Grammaticum: in oratione prima contra Arianos (z. B.
f- 1551' A): in oratione adversus librum Arii vocatum Thalia cl advcrsus
haereses eius immundas (f. 135 r B = I 3). Dieser Titel dürfte aus deın
Inhalt abgeleitet worden sein. Der gleiche Fall begegnet in Justinians
ep. adv. Theodorum Mopsuestenum (Migne PG 861, 1069 B/C). Hier
werden einige Zitate aus c. 40. 43. 44 mit den \Vorten angeführt: Ö ëv
åyíoı; 'Aôcxváoıoç èpμnveücov rd -roü drrroo-róltou pn-rà 7\ty0v'r0; `ô§
tv μoprpfi Bsoü \'rrróıp)(cøv ëxévcoosv êoarröv μopqnfiv 80\'ı7\ou Äaßcbv' oü-rw;
Äšyeı.

6. Oratio II. contra Arianos.
Severus, contra Grammaticum: in oratiane secunda (z. B. f. 155 v A);
in oratione secunda eiusdem contra Arianos de sancta trinitate (f. 163 v B) ; rcııara
invenitur in oratione secunda libri de sancta trinitate contra/lrianas (f. 1691 B).

') Zwei weitere Zitate aus de incarnatione (Devreesse 570) werden
mit den Worten eingeführt: Ex ~ro\'.'ı Kcrrà el5d›7\c1›v Äóyou.

1) Armenische Katene des 7. Jahrhunderts, vgl. Lebon, Revue d'hist.
eccl. 27 (1929) 5ff.
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Antiiulianistica I (Textus 39; Versio 55): in oratione secunda tibri contra
Arianos (= II 55), ebenda I (Textus 160; Versio 191): in oratione secunda
eiusdem libri (= II 70). Der Zusatz de trinitate findet sich für or. III. auch
bei Cyrill (acta conc. oec. I 1, 1 p.12, 1 fi.; I 1,7 p. 60, 15). Dieses cyrll-
lische Zitat führt auclı Leontius c. Nest. Ent. I unter Verweis auf die Stelle
bei Cyrill an (Devreesse 560). Justinian, adv. Origenis errores (Mlgllfi PG
86', 963 A): šı< -roü Kcrràt 'Apeıcxvôbv Snrrépou Äóyou (= II 19). Athana-
siuskatene: š1< -roü Kcrrà 'Apeıcıvöv ~rpl'r0u Äóyou. Theodoret: EK
'roü 1-rpóç -ràç clpéoeıç Äóyou E (= II 70).

7. Oratio III. contra Arianos.
Severus, contra Grammaticum: in oratione tertía libri adversus Arißtwf
ll~ 153 V Ali +de sancta trinitate (f. 170 vA). Antiiulianistica I (TBXli\1_S 33;
Versio 55): in oratione terlia libri de s. trinitate contra abominandos Arıarw-1
zxamtı' (= III 58); ebenda I (103: 126): in libro tertia de trinitate confffl
Afianos (= In 49); ebenda I (164. 195): in oratione tertia libri de triniiülß
contra impios Arianos (= III 56-77),
CYflll. ep. ad monachos (acta conc. oec. I 1, 1 p. 12, 1 fl.)I 'A°°“fá°'°5
.. . -ró 'rrepl 'rñç åylcxg fiμív 1<c1l óμoouclou -rpıåöoç crvvrıflelç ßlß7\|°” EV
“TJ Tplfcp Aóycp (= 111 29). _
PamPl1llllS'. Solutio cap. div. 6 (Mai, Patr. nova bibl. 2. 62°): EK To“
Kcrrà 'Apgıqvåäv ff Aóyou (= III 34). Johannes Damascenus. de
i'““§~ In (Migne PC' 94. 1404 C): tx -roü xa-rà 'Apeıavöv l5'5M°V Tpl-'ou
(= III 5).
Severus: contra Gramnıaticuın: in oratione quarta ddvßffius
if- 43 v B = CSCO Textus . 1 3-1 - Ver ` .99 22 ff.).
Athanasiuskatene: šı< 'ıibü 4Ku'rà45;ApEı:i:T)i›, 5 ÄÖYOV' Die Reden
gegen die Arianer werden in den Gesta Ephesena (acta conc. _0ec.å
1- 2 P~ 39. 26 fi. und I 1, 7 p. 90, 12: šx -1017 ıarràr 'Apsıavöv ßl|37\l°V' -ledoc.
acta conc. oec. I 1, 7 p. 60, I5: Trepl 'rñç åylu; -rpıåöog) ohne Buchzahl zi.
tiert. ebenso im Florileg »Siegel des Glaubens«.“
PamPl'1lll-\S. solutio cap. div. 17 (Mai a. a. O. 649): EK 'r0Ü 1'fPÖ$ Tàs afpë
UÜ9 7 ÄóY°U (= III 34), vgl. Theodoret zu or. II c. Arianos. D°°t“n3'
Patfumi 5* Tfis ßlßhou -rñç ı<c1-rà 'röv cxlpéoecov (Zitate 2115 del.. 3` .und
4- Rede). Verschiedene Stellen aus der 3. Rede werden im Florılegıu(l;\
des Cod. Vat. gr. 1431 (Schwartz 33), bei pamphilusß-17(a'a'_ 2
6.43) und bei Anastasia.. sinaites (Mai, Pau nova b1bı.2.s33) Wi-
šı< 'roü el; -ró 'ó Äóyog oàpfi êyévsro' betitelt, vgl. oben 5. 166.

A rianos

8. Epistula ad episcopos Aegypti et l-lbYae'
Severus, contra Grammaticum: in oratiorıo prima miversus Ariıınü-9.
(f- 104 rA = csco rextus 319. 2311.; vefsio p. 224,261.: f. 113 VA Vgl'
oben S. 166). Dieser Titel ist in der RS-Sammlung geläufig-

') Über Pamphilus und seine Schrift vgl. Diekamp. D0Cfl'l1'la Patrum
S. LI und Junglas, Leontius von Byzanz 57 E. _

1) Vgl. Innocenz v. Maronea (acta conc. oec. IV 2 p- 93~ 23): eiusdem
de sermone contra Arianos (= III 3 f.).
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9. Epistulae ad Serapionem.
Severus, contra Grammaticum: scripsit vero etiam in epistula sua de
spiritu sancta, cuius initium est: Scripta magnae caritatis tuae hoc modo . . .
(f. 168 r B). Die Anfangsworte sind die des 1. Briefes an Serapion. Der
Text des Zitates aber ist II 8 entnommen. Severus kannte also ep. I und
II als einen zusammenhängenden Traktat 1. Das ist falsch. Denn die
Einleitung des 2. Briefes nimmt Bezug auf ein Schreiben des Serapion,
das die Bitte enthielt, Athanasius möge mit kurzen Worten noch einmal
den Inhalt des 1. Briefes zusammenfassen. Die Trennung der beiden
Stücke in den Hss. ist also ganz richtig. Allerdings wird die G1osse_in
Cod. S und Cod. B, die den 2. Brief als Epitome bezeichnet, von dem

' " " "5i_i±__S_amnı'l'ungen stammen Da der Wortlaut der Glosse in SRedaktor __ _ _ . .
wie in B der gleiche ist, liegt auch an dieser Stelle eine enge Beziehung
zwischen der RS-Sammlung und der W-Sammlung vor.
"Ein ähnlicher Titel wie in S (= šrrıc-ro7\1“ı 'rrpóç . . . m-rà -râ'›v ßhuocpn-
μoüvrcov Kcıl Äeyóv-rwv K-ríoμa elvcn 'ró 'rrveüμcı '10 åyıov) findet sich
auch für den ersten Brief bei Anastasius von Antiochien (gest. 599)
nach der Doctrina patrum 29 II (205, 11 f.): tv -1643 ı<c1-rà 'róöv |37\c10-
q›nμoüv'rc1›v -ró 'n'veÜμc1 '10 àyıov =.

ıo. Vita Antonii.
Severus, contra Grammaticum: in his quibus ut columnam vitae philo-
soplıicae et monasticae corıversatianem magni Antonii praescripsit (f. 123 v B) ;
Homilie 68 (Patr. or. 8, 385): in oratiane in memoriam Antonii habita, qui
erat columna vitae asceticac (= c. 14). Dieser Titel ist, soweit mir bekannt,
sonst nicht überliefert.

11. De synodis.
Severus, contra Grammaticum: in epistula ad Alexandrinos cuius
inilium est: pervenit forsan et art vos fama _ _ . (f. 133 v A), der Titel ist
sonst nicht überliefert 3.

12. Epistula ad Epictetum4.
Severus, contra Grammaticum: epistula ad Epictetum (z. B. f. 97 \' B
= CSCO Textus p. 300, 10 ff.; Versio p. 211, 2); der gleiche Titel auch in

1) Ebenso sclıeint in dem armenischen Korpus (Casey S. 44 nr. 1. 2.)
der 1. und 2. Brief ohne Trennung überliefert zu sein.

1) Zu den als einer gesonderten Schrift überlieferten capp. 8-23 des
4, Serapionsbriefes vgl. oben S. 163.

3) Wie Brooks wohl richtig vermutet, wird auf de synodis c. 20 "10
-roü Kcxıàıpa crvvéöpıov' von Severus in ep. 39 (Patr. or. 12, 300) an-
gespielt. Bei Sokrates Kirchengeschichte II 37, 30 (308, 19 ff. Hussey) wird
das Zitat aus de synodis mit den Worten eingeführt: 'Aüavåaıoç 51'
dw 1rp0;'roü;éc1u'r0ü yvcoplμou; š'rrıo-rt70\o›v 'roıáöe ı<<rrc`1 7\é§ıv qıncrlv.

4) Eine große Anzahl von Zitaten aus diesem Brief lıat Ludwig bereits
verwertet. Hier werden nur die von ihm nicht herangezogencn mitgeteilt.
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Philalethes (Textus 6; Versio 12_-13 = c. 2) und Antiiıılianistica I (Textus
143; Versio 174 = e. 6). Ganz singulär ist die Stelle in dem »Siegel des
Glau bens«: haec epistula (est) haereiicorum, cui iiıscripserunt quod Athanasii
ad Attícum et plcmı est blasphcmíis. In dem Florileg wird der ganze Brief
zitiert; Lebon bemerkt, daß sehr viele auffallende Varianten zu dem ge-
druckten Texte zu finden sind 1. Ludwig hat diese armenische Übersetzung
wie die anderen (vgl. Casey) noch nicht benutzt. Für die kommende Aus-
gabe ist übrigens neben der in den Akten des Eplıesenischen Konzils über-
lieferten noch eine zweite lateinische Übersetzung heranzuziehen, die
Montfaucon bereits verwertet und Schwartz in den acta conc. oec. I 5. 2
p. 321 ff. abgedruckt hat 2. In dem nestorianischen Florileg der Synode
voın jahre 612 werden Zitate aus dem Epiktetbrief beigebracht; vgl.
Synodicon orientale p. p. Chabot, S. 576 (593). S. 579 (597) werden die
Stücke eingeführt mit: »in seinem Brief über den Glaubemı, während
S. 576 (593) der bekannte Titel steht, übrigens mit dem Text der überlie-
ferten syrisclıen Übersetzung.

13. Epistula ad Adelphium.
Severus, contra Grammaticum: epistula ad Adelphium (f. 164 v B).

Nr. 12. I3 werden nirgends mit anderen Titeln zitiert; vgl. die gering-
fügigen Varianten oben S. 136.

14. Epistula ad Maximum.
Se verus, contra Grammaticum: epistula ad Maximum philosaphum
(f. 157 v B; 204 r B), und ebenso Antiiıılianistica I (Textus 167; Versio 199
= c. 3). In der syrischen Übersetzung des Cod. Mus. Brit. or. 8606 f. 27a
findet sich der gleiche Titel. Nur in der Athanasiuskatene und Cod. D
hat der Brief die Überschrift: -rrpóç Fepμeıvèv ê11'ıcı-ro7\1'\.

15. Contra Apollinarium lib. I.
Severus, contra Grammaticum: in aratíane adversus impium Apollinaríum
de fide (f. 196r B); in oratíone du fide adversus senlenlıam impíam Apallingyiı'

Die syrische Übersetzung des Briefes ist übrigens nach der einzigen HS_
Cod. Mus. Brit. Add. 14557 s. VII von P. Bedjan, Nestorius, le [iv-re
d'I-léraclide de Damas, Paris 1910, 5.577 ff. veröffentlicht worden.

1) Für diese Version sei auf R. P. Caseys Bemerkungen in: The Harvard
Theol. Review 27 (1933) 127 A. 3 verwiesen.

2) Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die in Cod. Berol. Phi11_ 1at_
1671 s. IX erhaltene alte lateinische Übersetzung verschiedener Atlıanasius-
sclıriften hinweisen. In dem Cod. sind außer der ep. ad. Epictetum noch
die ep. ad Afros und verschiedene Spuria überliefert. Diese Stücke nebst
den Dialogen de trinitate (Migne PL 62, 237 H.) sind zuerst gedruckt von
Sichard in seinem Antidotum contra haereses, danach in der oben S. 1
erwähnten Bugenbagensclıen Athanasiusausgabe. Die Bemerkungen von
V. Rose, Verz. d. lat. Hss. d. Kgl. Bibl. zu Berlin I 142 fl. sind musterhaft
für die künftige Behandlung der lateinischen Ausgaben der Schriften des
Athanasius.
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(f. 157 v B). Antiiulianistica I (Textus 41; Versio 58): in oratione dc fide
contra Apollinarium dc salvatore omnium nostrum Christo (= I 5); ebenda
I (14o; 169): in oratione de fide contra eos qui cum Apollinario sentiunt
(= I 6. 11-12) 1. Der Zusatz dc fide ist sonst nicht nachweisbar. Hin-
gegen begegnet in den Zitaten bei Timotheus, Leontius c. Nest. et
Eut. I (Devreesse 560) und der Doctrina patrum der Titel: EK 'roü ı<a'rå
'A1'ro7\ıvcrpl0u 6: Äóyou, dasselbe ohne die Zahl bei Julian von Hali-
karnass (Draguet, ]ulien d'I-Ialicarnass p. 34", 70*), Paınphilus (Mai
620), Leontius de sectis Actio X. (Migne PG 86', 1260 D), Concilium
Lateran. 649 Actio V. (Labbé 6, 288; Mansi 10, 1085), Concilium
Constantinopolitanum III. Actio X. (L 6, 811; M 11, 421), Actio VIII.
(L 6, 762; M 11, 368), Doctrina patrum êı< -roü 1'replšuuv0po›Trı'\0sm51<crrå
'A-rroluvcxpicov (= I 15; Doctr. u. Conc. Const. Actio X: 'A11'07\ıvcıpl0u).
Die syrische Übersetzung: 1) Cod. Mus. Brit. Add. 18813 (Vllright
nr. 763, 2 S. 729 b) s. VII. fol. 62 b: -ırepl 'rñg Gala; ı<cıl óμoouelou 'rpıàöoç
Kcıl Trepl 'rñg švcxvüpmrriicrewç 'roü Äóyou Kcxl Kcrrôr 'A1'r07\Äıvupıcr'rå'›v.

2) Cod. Mus. Brit. Add. 14531 (VVright nr. 769, 14; S. 740a) s. VII/
VIII. f01. 141 RI 1TEp\ 'rfis åylcrs Kal óμoouelou 'rplcxöoç Kcxl 'rñç švcıv-
Gpwrrıfidewç 'roü ôsoü Äóyou Kcıl Kmà 'A11'07\7\ıvcxplou.

3) Cod. Mus. Brit. or. 8606 a. 723 f. 6 b, erhalten ist nur die Unter-
schrift: Äóyo; Kcrrà 'A'rr07\7\ıvap1cr~rc'Z›v. In dem Florileg der nestoriani-
schen Synode von 612, Synodicon orientale p. p. Chabot 576 (594):
in der Homilie über die Merıschwerdung. johannes Maxentius (Migne
PG 86 I, 79 B/C): ohne Titel (= I 10). In dem Florileg »Siegel
des Glaubens« werden eine Anzahl von Stellen aus lib. I zitiert ıınd
nur mit den Anfangs\v0rten des Buches eingeführt.

I6. Contra Apollinarium lib. II.
Severııs, contra Grammaticum: in alia orationc contra Apolliøıaristas adul-
terzmtes manifestationem salutarcm Christi (f. 157 v B); in oratiıme advcrsus
scnterıtiam impiam Apollirıarii da marıifcstatiorıe salutari Christi (f. 168 v A).
Leontius c. Nest. et Eut. II (Devreesse 570), Macarius von Antiochia
in Concilium Constzıntinopolitanuın III. Actio III. (Labbé 6, 754; Mansi
11, 360 = II 1. 2. 6): šı<1'0ü 'A1'r0Ä1vcxpl0u(?)\óy0u. ]1ıstinian,c0ntra Mono-
physitas (Migne PG 861, 1108 B): èv 'röfı -rrepl -rfig cwrnpıdıöoug hn-
opcxvelcxç Äóycp und öfter. Armenisclıes Korpus (Casey 49 nr. 24):
-rrepl -rñç cmrrnpıdıöouç érrıqmvelcıç -roü Kuplou fiμâóv 'lnaoü Xpıo-roü.
Doctrina patrum, Cod. S: Trepl 'rñç eerrnpıcbôous è-ırıqıcıvelcxs -roü
Xpıo-roü Korrà 'A1r07\ıv0:pl0u, ebenfalls keine erhebliche Abweichung von
dem Titel bei Severus. Übrigens sind Timotheus und Severus die ersten
Zeugen dafür, daß die Schriften gegen Apollinaris Athanasius zuge-
schrieben werden. Schließlich sei bemerkt, claß in Concilium Late-
r;;,n_ 649 Actio V. (Labbé 6,301; Mansi 10, 1101) ein Zitat aus II
18 mit den Worten eingeleitet wird: êı< -rñç 'rrpöç 'Avrıoxeiç Boyμcrrıxñç
ê-rrıo-r0?\ñç.

1) Siehe noch Lebons Angaben über die Zitate bei Severus in: Revue
d'hist. eccl. 23 (1927) 32 A. 1.
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I7. De incarnatione dei verbi (M 28, 25; Lietzmann Apolli-
naris I 250 ff.).

Severus, contra Grammaticum: in libris quos de incarnatiorıe verbi scripsit
(f. 1101 A; 156 v A; r B). »Severus bemerkt, daß Cyrill diese Schrift des
Athanasius in mehreren seiner Vlíerke zitiert hat« (Lebon). Ferner ebenda:
ex oratione de incarnatione dei verbi (f. 204rA). Philalethes (Textus 83;
Versio 107): ex libro de incamatione dei uerbi (= Lietzmann 250, 1-251, 3).
Epistula 6 (Patr. or. 12, 197) heißt es: in libris de incarnatione uerbi aflertur:
μlu tpücrıg 'roü 0:06 ceccxpxcoμévn (= Lietzmann 251, 1-2). Diese Schrift des
Apollinaris zitiert bereits Cyrill ep. ad dominas 3 (acta conc. oec. I 1, 5
p. 65,22 ff.) unter dem Titel: ëv 'T113 rrspl ecxpxcbeecoç (ebenso acta conc. oec. I
1, 7 p. 48, 27) als athanasianisch 1. Timotheus Ailurus hat denselben
Titel wie Severus: rrepl 'rñç Baia; aapxdııescoç 'roü Äóyou. Leontius, de sectis
Actio X (Migne PG 86', 1256 C) : ëx 'roü 'rrepl 0c1pı<d›aew§7\óy0v. Leontius be-
streitet übrigens die Echtheit der Schrift, da er sie niclıt als athanasianisehe
kenne und der Traktat gegen die Gewohnheit des Athanasius sehr kurz
sei. Eutyches (Collectio Novariensis de re Eutychis; acta conc. oec. II
2, 1 p. 37, 36 ff.): sarıcti Athanasii episcopi Alexandrim' mıçzaıus sive prae-
cc/ıta de fide. . . (= Cyrill, ep. ad dominas 3; siehe oben). Athanasius-
katene: êx 'roü 'rrspl capxcbcnacoç μıxpoü Äóyou. Codd. BKPO -ırepl 1'719
crcıpxdıeecog 'roü 02017 Äóyou, also wörtlich dasselbe wie Severus. Recht
interessant ist der erste Titel bei Severus. Er scheint mehrere, mindestens
zwei Bücher vorauszusetzen. Das stimmt mit der Angabe in der Atha11&SiUS'
katene überein, die den Traktat (M 28, 25) als die »kleinere Rede« be-
zeichnet, vgl. Schwartz, Sermo maior S. 43 nr. 3.

Durch eine Notiz des Severus von Antiochieıı in seiner bisher noch
nicht gedruckten Schrift contra additiones juliarıi (nach Draguet, Juliefl
d'I-Ialicarnasse p. 43", 78*) erfährt man, daß Julian von 1-lalikarnass sich
durch den alexandrinischen Presbyter Thomas aus Alexandrien ein Atha-
nasiuszitat hat verschaffen lassen, und zwar aus der viel benutzten Schrift
de incamatione (M 28, 25). Severus sagt, der Text des Zitates bei Julian
(= Lietzmann 253, 7 el -ng ~r1\v- 12 è1<ı<7\ı10lc1) sei falsch, und gibt dann
den nach seiner Meinung richtigen Wortlaut an, der mit dem von Lietzmann
nach Codd. B Z u. a. gedruckten übereinstimmt. In julians Text fehlen die
Worte 2 53, 10 -roü uloü 0só'r11'ra 1') å-ı1'p0crKÜvn'r0v -rfiv -roü Kuplou 1"|llÖV '-
Diese Lesart wird durch keine der Hss. belegt.

1) Auf dieses Zitat bei Cyrill haben sich die Monophysiten berufen.
um die Echtheit der Schrift zu beweisen. Leontius, de sectis ActioX (Migne
PG 861, 1256 D) tritt einen ausführlichen Gegenbeweis an, ohne offenbar
die Cyrillstelle zu kennen.

1) Übrigens liest Julian wie Torres (bei Lietzmann = T1) 253.3
0Üpc1vó0e\› statt àvcoßsv Hss. Daß der Apparat Lietzmanns noch nicht ein
vollständiges Bild gibt, beweist der in der Athanasiuskatene (nr. 31
Schwartz S. 32) überlieferte Text: 253, 10 uloü Ltz. Kuplou Cyrill. Katene.
253,11 åvßpcbrrou + xoıvoü 'rôöv K06' fiμäç Katene. 253,12 ı<c1l OEOÜ
Uåpkcr > Katene. 253, 12 Kc10o7\ıı<f'|] Er)/ici Katene vgl. Cyrill 11. Z.
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I8. Quod unus sit Clıristus (M 28,121; Lietzmann Apolli-
naris I 294).

Severus, contra Grammaticum: in oratione de fide in qua ostendit quod
mms est Christus (f. 196 1 A; 160 v B). Der gleiche Titel in der syrischen
Übersetzung des Cod. Mus. Brit. Add. 14531 und Cod. Mus. Brit. or.
8606 f. 31a: Rede über den Glauben und daß Christus einer ist. Die Schrift
wird als athanasianisch zitiert von Timotheus Ailurus, Pamphilus,
solutio cap. div.9 (Mai 633 = Lietzmann 296, 3~9) und Doctrina
patrum (= Lietzmann 297, 20-298, 2) unter dem Titel: ëv 'rôšı 'rrepl
'rrl0'reo›$ Äóyqı. Armenisches Korpus (Casey 5.49 nr. 22): 1-repl
'rrícrreeıç ö'rı el; ó Xpıo-re; mrrà lTc1ü7\0u -r0i'ı Zcrμoocrrécog.

19. De passione et cruce.
Severus, contra Graınmatieum: ex oratione de cruce (f. 204 v A), ebenso
ep.100 (Patr. or. 14,244=c.21; M 28,221). Timotheus Ailurus
und »Siegel des Glaubens« EK 'roü Äóyov 'roü 'rrepl 0-rcxupoü. Florileg
des Cod. Vat. gr. 1431: ëx 'rfiç el; 'rb 1161605. Armenisches Korpus (Casey
S. 48 nr. 16): 'rrspl 'roü 'rrdrôouç Kal -rfi; åvao-råceoo; -roü xuplou ñμêôv
'lnaoü Xpıcrroü 'roü Oeoü êvcràpxou. In der Athanasiuskatene sind
der Schrift zwei andere Titel beigelegt worden, die nur auf Teile des
'1`raktates Bezug nehmen. Der Titel in den Hss.: sl; 'ró 11d0o$ 'roü Kvplou
Kal cl; 'róv o'ı'c1upóv ist scheinbar aus einer Verbindung der Titel bei
Severus und in dem Florileg entstanden 1.

20. De incarnatione et contra Arianos.
Severus, contra Grammaticum: in oratione de manifastatione dai verbi in
carrıe (f. 158 rB_vA); ex oratione de oeconomia in came id est lie mani-
festatione dei verbi in qua congregatim habetur narratio completa ex citationibus
scripturisticis de trinitate sancta et consubstantiali (f. 169 r A = c. 21). Anti-
iulianistíca I (Textus 103; Versio 126): in oratione de apparatione dei verbi
in came (= c. 3). Cod. Z: 'nepl 'rñç ëveóıpxov olxovoμícxç 'roü Oeoü Äóyou
Kal 'rrspl 'rp1á50;.
Die syrische Übersetzung in Cod. Mııs. Brit. or. 8606 f. 12b: 'n'Epl Tfig
švcwμcrrcbeecog 'roü Kvplov ñμöu Kal 'rrepl 'rñç -rpıåöoç.
Concilium Lateran. 649 Actio V. (Labbé 6, 288; Mansi 10, 1088):
êx -roü Trspl 'rpıdıöoç Kal eapxcbaew; Äóyou Ka-rà 'A1-ro7\ıvcrplou (= c. 21).
Concilium Constantinopolitanum III. Actio IV. ep. Agathonis I.
(Labbé 6, 639; Mansi 11,245): tu -rc?) 7\óyq:› -rc'¦'› ıccrrà 'A1107\1vapl0u -roü
qlperıxoü 'rrepl 'rñç -rpıóıöoç Kai 'rñg švcrvßpcorrıfioecoç = c. 21); und ebenda
Actio IX. (L 6, 775; M 11, 383), Actio X. (L 6, 791; M 11, 400), Actio
XVIII, = (L 6, 1091; M 11, 704) : ëı< 'roü rrepl 'rpıàöog ı<c1l capxóeewç Äóyou
= c. 21).
,(51-menisclıes Korpus (Casey S. 46 nr. 10): 1'repl'rñ§ åylcxg 'rpıàöoç Kcıl
Ucxpxcöøscng 'roü uloü Korrà 'rc'I›v 'Ape1c1vcT›v.

I) Der Traktat ist auch in syrischer Übersetzung überliefert: Cod.
Mus. Brit. Add. 17191 (Wright 864 nr. 9 p. 1010) s. IX/X f. 5b E.

Opitz, Schriften des Athanasius. 12
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Theodoret, Athanasiuskatene: šı< -roü 'rrpóç 'Apeıcxvofıç Äóyou ('róμ0v
Theodoret). Doctrina patrum: è1< 'roü 'rrepl 'rñg Kuplou évcıvßpwrrıfiøewç
Äóyou. Codd. W B: 'rrepl -rñç švcàpxou ërrııpavelaç -roü Geoü Äóyou Kal
Kcrrå 'Apeıc1vc'i'›v. Hier also sind die beiden Titel, wie sie bei Severus vor-
kommen, vereinigt, während Cod. S überliefert: -rrspl ~rñ5 'roü μovoyevoüç
Äóyou ëvcıvôpcorrifieewç Kcrrà 'Apelou Kal 'A1'r07\1vcxpl0u. Dieser Titel kann
ebensowenig wie der Text des Traktates Anspruch auf Authentizität erheben.

21. De decretis Nicaenis.
Severus: In epistula ad aliqucm qui ipsum interragaverat quaenarn essent
causae et ııirtus eorum, quae in Nicaena fide definita sunt. Porra huic epi-
stulae inscripsit titulum: quod Nicaena synodus perspecta sectatomm Eusebii
calliditate . _ .ínitium autem est: Recta fecisti, qui tuam ad eos, quiAriı' placita
profitentur disputationem mihi significasti (f. 136 r B). Der Titel wird auch
durch die I-Iss. bezeugt.

22. Festbriefe.
Drei Fragmente aus dem 27. 29. und 44. Festbriefe, die bereits VV.Curet0n,
The festal letters of Athanasius. London 1848 p. Lı (= M 26, 1433 B;
1435 A/B; 1441 B/C) abgedruckt lıat.

23. Expositio fidei.
Severus nennt einen Titel der Schrift, die er f. 97rA = CSCO textus
p. 298, ófi., versio p. 209, 17 ff. zitiert, nicht. Der ganze Traktat wird
aber Athanasius abgesprochen: Nam commenti sunt tunc etianı oratiurıculam
quamdam Nestorii immunditie foeterıtem quam cctørum non ausi sunt proferrc
in pugna adversus sanctum Cyrillum -- secus :mim adulteratiorıis fuissent
convicti; -- illam autcm inseruerunt inter orationes magni Athanasii com-
mentum illı' impie attribuentes, ita ut in vetustis iam libris quasi iam effluxo
multorum annorum spatio inııeniatur. Sic autem se habet: ez omtione quımı
falso tribuerurıt haeretici Athanasio . . . . 1 Tatsächlich kann, wie E. Schwartz
nachgewiesen hat, der Traktat Athanasius nicht angehören. Ebenso wie
für den sermo maior de fide darf Eustathíus von Antiochien als der Ver-
fasser der expositio fidei gelten. Die Behauptung des Severus, Nestorius
habe die expositio verfaßt, ist zwar schwerlich richtígfl; aber selbst ein
so gut unterrichteter Kritiker wie Severus wird kaum genau zwischen
Eustathius' und Nestorius' Gedanken haben unterscheiden können. Viel-
leicht gaben gewisse nestorianische Kreise tatsächlich Nestorius als (len
Verfasser der expositio aus. Wie dem auch sei, Schwartz erhält durch
die Severusstelle einen schönen Beleg für Seine These. Auch für den
sogenannten sermo maior de fide ist Severus' Zeugnis außerordentlich

1) Im Armenischen Korpus (Casey S. 46 nr. 8) tragt die Schrift den
Titel: 'rrepl -rñs àyia; -rpıåöog.

1) Diese Verwechslung ist bei Severus um so erklärlicher, als er auclı
eine Exßecrigrrlofscoç des Nestorius kennt, deren Fragmente Loofs, Nestoriana
S. 328 fi. und vor allem Lebon in: Le Muséon, Revue d'l*ftudes orientales 36
(1923) 52 mitgeteilt haben.
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wichtig, wie Lebon gelegentlich der Publikation der Zitate in: Le Muséon
38 (1925) 243 ff. gezeigt ihat. Der Traktat, den Severus als ein Werk
des Makedonius von Konstantinopel (496-511) kennt, hat den bisher
nur durch die doctrina patrum bekannten Titel: Äóyoç öoyμcrrıxóç.
Da diese Schrift nicht Athanasius angehört, wird sie hier übergangen.

24. Epistula ad Jovianum (M 28,531).
Severus, epistula 2. (Patr. or. 12, 191): in epistula ad javianum impera-
torem. Syrische Übersetzung in Cod. Mus. Brit. or. B606 f. 29 b:
'rrpoç 'lcoßıavov A\'.'ıy0u0-rov.

Justinian, contra Monophysitas (Mai, Vet. script. coll. nova VII
303; Migne 861, 1125 A): -ırpóg 'loßıcıvèv 'röv ßcıeıhéa. Codd. BKPO:
'rrpôs (+ TÖV KP0) Eüüeßše-rc1'r0v (> K) ßcroıhécı 'Ie›ß1avóv, also wie
Severus und Justinian. Cod. Z: 'ırpog 'looßıuvov Aüyoucrrov rrepi
-rrlo-rem; óp008ó§0u '_

Die vorstehende Zusammenstellung der Titel der Schriften
des Athanasius bei Severus mit denen in den Schriften anderer
Autoren der gleichen Zeit* ist geeignet, ein einigermaßen voll-
ständiges Bild nicht so sehr über den Bestand der gelesenen
Schriften des Athanasius zu verschaffen, als vielmehr zu zeigen,
daß um die Wende des 5. und 6. Jahrhunderts die Titel der
Schriften des Athanasius im großen Ganzen überall die gleichen
sind. Einige Differenzen, wie z. B. bei de incarnatione, orationes
contra Arianos (Kcrrà cılpéoewv usw.), dürfen keineswegs zu der
Annahme verleiten, daß die Schwankungen in der Bezeichnung
der Titel auf verschiedene Sammlungen zurückgehen müssen.
Denn allzuleicht können die Differenzen dadurch entstanden
sein, daß die Autoren kurz den Inhalt der Schriften, aus denen
die Zitate entnommen wurden, bezeichnen wollten.

1) Es darf vorausgesetzt werden, daß Severus ferner die Apologia
secunda kennt. Vgl. Brooks, Select Letters II 3 (text p. 230; transl.
p. 207); ebenda V 4 (322; 287).

2) Durch diese Sammlung der Zitate erübrigt es sich \vohl, auf die
Lemmata in der Lukaskatene des Niketas von I-Ieraklea einzugehen. Wenig-
stens versprechen die Mitteilungen von Mai ıınd Sickenberger (Die Lukas-
katene d. N. v. H., in: Texte u. Unters. N. F. VII 4 5.87) wenig Erfolg
für die besclıwerliche und kostspielige Untersuchung der Katene; es liegt
ja jetzt auch viel älteres Material für die Untersuchungen zur Überlieferungs-
geschichte vor. Wie es scheint, kennt Niketas die RS-Sammlung, die ini
11. Jahrhundert bereits vorhanden war. Ob sich auf Grund der Text die
benutzten Hss.ermitteln lassen, ist sehr fraglich, da sehon Schwartz (Sermo
maior S. 38 A. 1) wußte und mir sich immer \vieder auf Grund der bisher
gedruckten Stücke bestätigte, daß die Texte der Lemmata recht wertlos sind.

12°
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4. Die Zeit der Entstehung der RS-Sammlung.

Für die eingangs angestellte Untersuchung über die Samm-
lung der dogmatischen Schriften in S aber vermag nun die oben-
stehende Synopse der Titel sehr lehrreiche Aufschlüsse zu geben.
Man sieht nämlich aus der Liste, daß besonders die Titel, die
S überliefert, spätestens im 6. Jahrhundert bereits bekannt sind,
vgl. Nr. 1. 2. 9. I6 und die Zählung der Arianerreden. Damit
ist ein wichtiges relatives Datum für die Sammlung S gewonnen.
Da Severus das Vorhandensein von Athanasiuskorpora bezeugt -
besonders über die Einfügung von häretischen Schriften in diese
berichtet er eindeutig -, darf man behaupten, daß diese ver-
schiedenen Korpora das Material für die RS-Sammlung geliefert
haben. Die Analyse der Texte des RS-Korpus gewährt aber noch
mehr Einblicke in die Entstehung der Sammlung. Diese ist näm-
lich auch hinsichtlich der Textrezension ein Produkt einer durch-
greifenden Redaktion der Athanasiusschriften. Zweifellos ist bei
dieser Gelegenheit das Korpus der Apologien mit einer zur Her-
stellung einer großen Athanasiusausgabe eigens zusammengeflellten
Sammlung der dogmatischen Schriften vereinigt worden. Mit gflllz
geringen Ausnahmen wählte man diejenigen theologischen Schriften
des Athanasius aus, die allgemein beliebt waren und deshalb
zitiert wurden. Hierzu gehörte die apologetische Doppelschriít
des jungen Athanasius, die wieder mit zwei anderen unter dem
Namen des Athanasius umlaufenden Schriften über die Fleisch-
werdung verbunden wurde, ferner das Buch der vier A1'iß-Tief'
reden, der man die unechte fünfte beigab. Schließlich Würden
Traktate aus einer Sammlung herangezogen, die auch als Quelle
für das sogenannte Mittelstück nr. 29-45 in Cod. B bZW- der
Ausgabe des Doxapatres wiedererscheint. Die Texte geben zu
dieser Hypothese die beste Grundlage, nämlich in einer Reihe
von Traktaten beobachtet man in der RS-Sammlung nicht S0
große Differenzen zu den Texten der B-Sammlung wie sonst.
Da aber nun B weder aus S, noch S aus B geflossen sein kann
und, wie noch zu zeigen sein wird, das ››Mittelstück« der Doxa-
patresausgabe nicht aus der RS-Sammlung abgeleitet werden
darf, und da RS keinen Traktat überliefert, der nicht auch in
der Doxapatresausgabe erhalten ist, die Doxapatresausgabe aber
wesentlich reicher als die RS-Sammlung ist, kann die RS-Samm-
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lung nur von Sammlungen abhängig sein, die das Material zur
Doxapatresausgabe geliefert haben. Die RS-Sammlung hat also
im ganzen, wie alle bisher angeführten Momente deutliclı zeigen,
den Charakter einer relativ jungen Redaktion einer Athanasius-
ausgabe. Die Athanasiusausgabe, die in der RS-Sammlung
vorliegt, mag in Konstantinopel entstanden sein. Der Terminus
post quem für die Entstehung der Quellen von S möchte ich in
die Zeit der Synoden unter der Regierung Justiniarıs setzen.
Leontius und die Quellen der Doctrina patrum, die bis in diese
Zeit reichen, legen diesen Termin besonders durch die bei ihnen
und S so oft gleichlautenden Titel nahe. Nicht zuletzt führt
der unmißverständliche Bericht des Severus zu diesem Datum,
vor ihm und zu seiner Zeit lıabe man Sammlungen der Athanasius-
schriften veranstaltet. Das letztmögliche Datum, vor dem die
RS-Sammlung redigiert sein muß, ist die Zeit kurz vor Photius.
Die Überlieferungsgesclıichte der durch die Hss. bekannten
Sammlungen, die Verbindung mit den Notizen des Photius
führten schon oben zu diesem Ansatz. Also wird man bei vor-
sichtiger Datierung zwischen 600 und 750 die Entstehung der
RS-Sammlung annehmen können. Selbstverständlich ist das
Korpus der Apologien, das wir bereits in die erste Hälfte des
5. Jahrhunderts glaubten ansetzen zu dürfen, ein sehr wesent-
licher Beitrag zu der RS-Sammlung gewesen.

5. Die W-Sammlung und die Sammlung ››Mittelstück«.
Die Texte der RS-Sammlung zeigten sich aufs tiefste von

den Texten, die durch die W~Sammlung = W (2. Teil),
B 1-28 bekannt sind, bestimmt. Es gilt also nunmehr, dieser
Sammlung sich zuzuwenden. Sehen wir wieder zunächst von
dem Ordo ab und gehen wir von dem Text der Traktate aus, so
stellt man fest, daß er durchaus einheitlicher ist als der der
RS-Sammlung, nicht in einem Traktate einen Einbruch einer
anderen Textrezension verrät. Auch fällt auf, daß in der W-Samm-
lung keine apollinaristischen Fälschungen überliefert sind. Diese
wenigen Anzeichen deuten ebenfalls auf einen frühen Ursprung
der Sammlung.

Doch um nun die Entstehungsgeschichte der W-Sammlung
aufdecken zu können, muß man einen ziemlichen Umweg machen.

I1
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Als der beste Ausgangspunkt wird sich die Analyse der ersten
beiden Teile der Doxapatresausgabe, also B I-28 und B 29-45,
ohne das schon behandelte Apologienkorpus, erweisen. Man darf
gewiß, bevor man an die Behandlung der beiden Bestandteile der
Doxapatresausgabe geht, der allgemeinen Zustimmung über
folgende Punkte sicher sein. 1. Die überkommenen Hss. geben
ein recht getreues Bild des Überlieferungsbestandes an Atha.nasius-
sammlungen im 12. Jahrhundert. Nach dieser Zeit sind nur
ganz sekundäre Sammlungen wie z. B. Cod. V zusammengestellt
worden. 2. Die überwiegende Mehrheit der Hss., also Cod. TXUWL
und dann BK etc., stehen in keiner Beziehung zu der RS-Samm-
lung. Für diese Sammlungen muß also eine von der RS-Sammlung
völlig unabhängige Geschichte der Überlieferung rekonstruiert
werden. Und dieses Problem gipfelt in der Analyse der Quellen
der Doxapatresausgabe, wohlverstanden unter Ausschluß von B nr.
46 ff. des Apologienkorpus, das aus der RS-Sammlung in die Doxa-
patresausgabe gelangt ist. 3. In den Texten der Doxapatres-
ausgabe liegt tatsächlich ein Material vor, das auf eine bessere
Überlieferung des Textes zurückgeht. Darf ınan nun nicht
auf Grund dieser Tatsachen bereits die Hypothese wagen; Also
sind die Quellen der Doxapatresausgabe älter als die RS-
Sammlung?

Die Analyse der ersten beiden Teile der Doxapatresausgabe
muß auf einer synoptischen Tabelle aufgebaut werden, die nun
folgen soll. B ist der beste Repräsentant der Ausgabe, Die
Möglichkeit, daß der Schreiber von B einige Stücke hinzugefügt
hat, besteht nicht. Denn die Notiz im Pinax zu nr. 45 (vg1_ Oben
S. 28) bezeugt eine der charakteristischen Stücke des Mittel-
stückes bereits für die Vorlage von B. Cod. K AYF sind Ab_
leger der Doxapatresausgabe. Zwischen diesen Hss. und den
Exeınplaren der Doxapatresausgabe steht eine Redaktion der
Ausgabe, die hier und da Eingriffe in den Text der Traktate
und in die Disposition der Sammlung vorgenommen hat, vgl.
die Textanalyse der epistula ad episcopos. Als Repräsentanten
für die eine Quelle der Ausgabe -_ ma.n nannte sie bisher die
Sammlung der 21 Schriften - fülıre ich Cod.N und W vor.
N wurde gewählt, weil der Inhalt von U in dieser Hs. besser
erhalten ist. Zu W gehören noch XTL als etwa gleichalte Speci-
mina derselben Sammlung. L verrät, wie oben S. 122 gezeigt
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wurde, eine leichte Rezension des Textes der Sammlung, die in
BW noch rein erhalten ist.

B N W K A Y F

I. contra. gentes 14 I I I I

2. de incamatione 15 2 2 2 2

3 disputatio c. Ario 21 16 27 U)

4. ep. ad episc. Aeg. 22 I1 LN LH U) -ß

5. or. I. c. Arianos 23 18 -ih -B å UI

6. or. II. c. Arianos 19 UI 'Jı UI O

7. or. III. c. Arianos
.25

20 O« O O
7 ,

8. de incarnat. et c. Ar. I2 21 7 7 7 8
9. epistula encyclica 13 22 8 8 8

9 ,

I0. ep. I. ad Serapionem 14 23 9 9 9 I0

II ep. II. ad Serapionem Is 24 I0 IO IO II

12 epistula catholica 16 25 II II II I2

13 refutatio hypocriseos 17 26 I2 I2 I2 13
I4 ep. ad Epictetum 18 27 13 13 13 14
Is c. Apollinarium II 19 28 I4 I4 I4 Is
16 c. Apollinarium I 20 29 Is Is Is 16

17 in illud: quis clixerit 26 30 16 16 16 17
18 de passione 21 3] 17 17 24 18

_19 ep. ad Marcellinum 28 32 18 18 23 19
20 de virginitate 29 33 19 19 22 20

2I testimonia e script. 30 34 20 20 21 2I

22 de incarnatione 2I 21 17 22

23 ep. Liberii 22 22 18 2a
24 ep. Athanasii ad. Lib. 23 23 19 24
25 ep. ad Adelphium 24 24 20 25
26 in illud: profecti in 32 25 26

21 in annuntiationem deip. 31

28 de passione et cruce 32 37
29 Logos syntomos
jo ep. III. ad Serapionem 35 37 32

31 ep. IV. ad Serapionem 36 38 33
32 or. IV. c. Arianos 30 33 31

33 in illud: omnia mihi 31 34

34 de doctrina 33 35

35 de sabbatis et c. 34 36
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B N W K A Y“F
36. Maı-ci Diadochi c. Ar.
37. ep. ad Epictetum 27
38. expositio fidei 28 28
39. tomus ad Antioch. 26 29 21
40. c. Sabellianos 29 30 28
41. quod unus sit Christus 25 31 29
42. ep. ad Maximum 32 30

43. refutatio hypocr.
44. ep. catholica
45. c. omnes haereses = - - - 26 _ --

Die bisherigen Erklärungsversuche der Sammlung in B von
Wallis, Turner, Loeschcke, Stegmann gingen stets von der merk-
würdigen Randnotiz zu nr. 32 aus, wo |5ı|3Mov Seü-ıepov zu
lesen ist. Alle Deutungen heben sich gegeneinander auf. Und so
darf man kaum in der Notiz einen Vermerk sehen, der auf die
Disposition der Vorlage lıinweist. Vielmehr erklärt sich die
Notiz am einfachsten folgendermaßen: In der Vorlage von B
begann mit B 32 ein neuer Kodex. Das hat der Schreiber von
B, der ja überhaupt seine Vorlage gewissenhaft kopierte, aus-
drücklich notiert. Daß die monumentale Ausgabe des Doxa-
patres sehr wahrscheinlich zwei Bände umfaßt hat, ist auch aus
K ersichtlich. Zwa.r beginnt der 2. Band von K nicht an derselben
Stelle wie an der in B bezeichneten, aber der Schreiber sah sich
ebenfalls infolge der Masse der Traktate zu einer Verteilung
der Schriften auf zwei Bände gezwungen. Schließlich muß mit
der Möglichkeit gerechnet werden, daß die Notiz in B gar nicht
von dem Schreiber selbst herrührt. Die Züge von |5ı|57\(°v
8e\'rrepov sind die gleichen wie diejenigen des Schreibers, der im
Titel der Oratio IV. c. Arianos 1-réμ-rr-ro; in šırroç korrigierte,
Zwar unterscheidet sich der Duktus des Korrektors von dem
des Schreibers eigentlich nur dadurch, daß der Korrektor einen
dickeren Strich im Buchstaben zieht, während B feiner schreibt.
Ist aber B nicht als der Verfasser der Notiz anzusehen, dann
scheidet die Notiz für unsere Untersuchung aus. Die Worte sind
eine Kopieanweisung für einen Abschreiber, vielleicht für den
Kopisten von Cod. Vatic. Ottob. gr. 456 oder Cod. Vindob. gr.
theol. 2. Denn nur in diesen beiden Kodizes ist die Oratio IV
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c. Arianos mit der Ziffer 6 versehen. Mit der Randnotiz sollte
also nur eine buchteclmische Anweisung gegeben werden.

Die Übersicht über den ersten Teil der Sammlung in B
Nr. I-28 lehrt nun, daß die Annahme eines 21-Schriftenkorpus
zugunsten eines 28-Schriftenkorpus am besten fallengelassen
wird. In N begegnen nämlich in der gleichen Reihenfolge wie in
B, in annuntiationem deiparae und de passione et cruce. Zwar
sind die Traktate 22-26 in N nicht vorhanden, aber dieser
Umstand kann angesichts des fragmentarischen Zustandes von
U bzw. N nicht gegen die vorgetragene Behauptung eines 28-
Schriftenkorpus sprechen, eher dafür zeugen. Und man wird
also gut tun, die Traktate B I-28 als ein urprüngliches Korpus
hinzunehmen, das in W und Deszendenten etwas verkürzt worden
ist. L z. B. hat ja auch eine Redaktion des BW-Textes aufzu-
weisen. Diese 28-Schriftensammlung, die W-Sammlung, ist ein
nicht mehr analysierbares Korpus. Es ist unmöglich für Text
und Ordo, die beide zusammen erst die Merkmale eines Korpus
bestimmen, noch Quellen aufzudecken. Man kann nur sagen.
daß der Text der Arianerreden wohl im Ordo und Text im 5. Jahr-
hundert bekannt waren. Die Güte der Sammlung bürgt für ihr
Alter. Weil der Text der W-Sammlung von den Redaktoren
der RS-Texte und -Sammlung benutzt worden ist, darf man
füglich die W-Sammlung vor die RS-Sammlung setzen.

Die Traktate B 29-45 leiten ganz ungezwungen zu Ver-
gleichen mit der hochinteressanten Sammlung in C an. Aber
ehe man darauf eingehen kann, muß ein Vorurteil beseitigt
werden, das sich in den bisherigen Untersuchungen der Korpora
und besonders des Mittelstückes in B immer wieder findet. Man
hat sich bemüht, einen direkten Zusammenhang zwischen dem
Mittelstück in B 29-45 und der RS-Sammlung herzustellen.
Die Analyse dieses Mittelstückes zwingt jedoch zu anderen
Lösungen des Problems um das Mittelstück. Es wird nuıı
wieder eine synoptische Tabelle beweisen, daß die Dispositionen
in B imd in S keine direkte Verwandtschaft miteinander lıaben.
Man hat nämlich behauptet, daß der Redaktor voıı B aus der
RS-Sammlung diejenigen Traktate entnommen habe, die er noch
nicht in dem Korpus der 21 Schriften bereits kopiert hatte.
Das trifft nicht zu.
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B K A F

de incamatione (28, 89)LN 22 21 2I 22

-6 im 1. Teil der D.-Ausgabe.L

omnes haereses5' P 45 _ 25
.°°ep. ad Epictetum

9. expositio fidei
1 o. ep. Liberii
11. ep. Athan. ad Lib.

_„37_.__. _, ,i
38 28 28
23 22 22
24 23 23

12. tomus ad Antioch.

13. contra Sabellianos
§.9„__ ,__ f§„_ _?2._ _
4° ___29__ __33_

14. quod unus sit Christus
15. ep. ad Adelphium

111 25 31

16. ep. ad Maximum
„§5 ___?_fL. 24

42 - 32 S

23
24
27
28
29
25

_

17. in illud: profecti 26 32_> _§5 V
18-21 im 1. Teil der D.-Ausgabe
22. or. IV. c. Arian.
23. in illud: omnia. milıi

. ._3_S'_. _-Ii
L3? ____3.f_._. „_ „3ft___

24. de doctrina
25. de sabbatis et c.

_âi*_,_3_3__.. 35
__ 35 _ _._3_ft__._.3í„

26.-27. im 1. Teil der D.-Ausgabe
28. ep. III. ad Serap. Taj: __ as_ _ 31-'

26

m__

i_

32
29. ep. IV. ad Serap. 31 36 3B 33

Ein Vergleich der Ziffern zeigt, wie unangebracht es ist, direkte
Beziehungen zwischen der Doxapatresausgabe und der RS-
Sammlung herauszuarbeiten. Die Kollationen zu or. IV. contra
Arianos. quod unus sit Christus, refutatio hypocriseos und
epistula catholica weisen in die gleiche Richtung.

Für die Geschichte der Doxapatresausgabe ist es sehr auf-
schlußreich, daß KAF von B recht erheblich abweichen 1. Dadurch
und durch die wesentliche Übereinstimmung der Gruppe KAF
wird nochmals unter Beweis gestellt, was oben S. 119 ff. über den
Text der Gruppe KAF gesagt wurde. Diese Hss. bezeugen eine
Redaktion der Doxapatresausgabe. Und nun werden die Aus_
lassungen der Traktate wie Logos syntomos, Marcus Diadochus
contraAr1anos, in annuntiationem deiparae, epistula ad Epictetum,
epistula catholica ımd der refutatio hypocriseos in KAF nur zu
erklärlıch. Der Redaktor der Doxapatresausgabe schied alle

'l Man V81- Zum Folgenden auch die Tabelle auf S. 183.
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Schriften aus, die nach seinem Urteil Athanasius nicht an-
gehören bzw. schon in dem vorderen Teil der Sammlung ab-
geschrieben waren. Die Umstellungen müssen der Willkür des
Redaktors zugeschrieben werden. Eine Methode dieser Arbeit
des Umstellens wird nicht auffindbar sein.

Für den Zusammenhang des Mittelstückes ınit der RS-
Sammlung ergibt sich also kein hinreichender Grund, um so
mehr fällt die Parallele zu der C-Sammlung auf. Die Analyse
des Textes der epistula ad episcopos hatte den Charakter der
C-Rezension hinlänglich geklärt. In C liegt eine Mischung der
Texte der VV-Sammlung und der des Buches der 4 bzw. 5 Reden
gegen die Arianer, wie sie in der RS-Sammlung überliefert ist,
vor. Aber in den übrigen Schriften überliefert C recht inter-
essantes Material. Die Texte von contra gentes und de incarnatione
haben mit denen der großen Korpora nichts zu tun. Der Ordo
der Sammlung läßt nur eine Parallele erkennen, eben die mit
dem Mittelstück in B. Die folgende Übersicht möge das erläutern.

C
7 epistula encyclica = B 9, der Titel ist in

C derselbe wie in Bl
8 epistula catholica = B 44 u, 12
9 Logos syntomos = B 29
ıo refutatio hypocriseos = B 43 11. 13
11 ep. I. ad Serapionem = B 10
12 ep. II. ad Serapionem = B ıı
13 ep. III. ad Serapionem = B 3o
14 ep. IV. ad Serapionem = B 31
15 or. IV. contra Arianos == B 32
16 testiınonia e scriptura = B 21
17 Marci Diadochi contra Arianos = B 36

In C und dem Mittelstück von B begegnen sowohl der Logos syn-
tomos und die hier nur überlieferte Schrift des Marcus Diadochos,
Indizien, die vollauf genügen, um die Beziehungen zu beweisen.
Überhaupt ist, wie der Text 1 und Ordo zeigen, C durchaus von
der W-Samınlung abhängig. Die eigentümliche Anordnung der
epistula ad episcopos (vgl.oben S.III) möchte ich auf einen

1) Daß der Text in C einen sekundären Charakter hat, geht auch aus
einer Lesart in de incamatione hervor. Diese Schrift wird in C in (ler kürzeren
Fassung überliefert. In der unten S. 195 ausgeschriebenen Stelle liest C:
'ró . . . øöμcı ëvekpoüro 'rfj -roü Aóyou 0EÄ1']cre\ statt des ursprünglichen
öıolüøel. Also hier ist in dem Sinne von ep. ad Epictetum 5 geändert.
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Schreibfehler in der Vorlage, auf Grund deren die Sammlımg C
zusammengestellt wurde, zurückführen. Die epistula erhielt die
Nummer 5, weil sie tatsächlich das vierte Stück in der W-Samm-
lung ist. Der Redaktor wollte die Arianerreden an den Anfang
stellen, versah deshalb in Analogie zu dem Fürifbuch der Arianer-
reden, dessen Lesarten er teilweise übernahm, die epistula mit
dem Titel: Aóyoç Korrà 'Apeıcıvöv und der Nummer š, wie er sie
in der Vorlage fand. Die C-Sammlung muß in mehreren Exem-
plaren existiert haben, da Euthymius Zigabenus und Theo-
dorianus die epistula mit dem aus C bekannten Titel zitieren.
Durch den Erweis der Abhängigkeit der C-Samınlung von den
Quellen der Doxapatresausgabe kann man schon zu einer relativen
Datierung dieser Quellen gelangen. Abgesehen von dem Korpus
der 28 Schriften wird das Mittelstück auf einen Kodex zurück-
gehen, ja höchstwahrscheinlich mit ihm identisch sein, aus dem
die C-Sammlung zum Teil, also nr. 8. 9. Io. 11. 13. 14. 15, 17_
zusammengestellt wurde. Außerdem setzt die C-Sammlung in
ihren Texten, vor allem den Arianerreden einschließlich der
epistula ad episcopos und der epistula encyclica, die Texte der
Sammlung der 28 Schriften voraus. Das gleiche gilt, wie ja oben
gezeigt werden konnte, für die RS-Sammlung. Sichere Indizien
für die Abhängigkeit der RS-Sammlung von der z8-Schriften-
sammlung wurden für die epistula ad Epictetum, de incarnatione
et contra Arianos, epistula ad Serapionem IV. 8-23 und ver-
mutlich auch für die epistula ad Adelphium ermittelt. Damit
schließt sich der Kreis der Beziehungen. Unzweifelhaft gelangen
wir damit für die 28-Schriftensammlung und doch auch für das
Korpus, das das Mittelstück der Doxapatresausgabe überliefert,
in die gleiche Zeit, die wir für die RS-Sammlung als den Termin
der Entstehung ansetzen zu können glaubten, nämlich in das
6.-8. Jahrhundert. Die Güte des Textes in der W-Sammlımg
und eine Reihe hier allein überlieferter Traktate verschaffen
diesem Korpus nicht nur eine besondere Bedeutung, sondem
diese Momente sind durchaus geeignet, das sehr hohe Alter der
Sammlung zu bezeugen 1.

I) Es scheint nicht nur Zufall zu sein, daß in dem armenischen Korpus
eine Anzahl Schriften begegnet, die nur in der W-Sammlung überliefert
werden; vgl. Casey in Harvard Theol. Review 24 (1931) 43 ñ. nr. 11. 12.
13. 16. 20. 21. 24.



Die W-Sammlung älter als die RS-Sammlung. 189

B. Die Entstehung der Sammlungen im 5. und 6. Jahrhundert.
Wird es nun gelingen, über die zweite Hälfte des 5. Jahr-

hunderts und den Beginn des 6. mit der Verfolgung der Über-
lieferungsgeschichte der Schriften des Athanasius, abgesehen vom
Apologienkorpus, vorzudringen? Schwerlich. Erst wenn eine
vollständige Ausgabe aller unter dem Namen des Athanasius um-
laufenden Schriften, der echten und der unechten, unter Ein-
beziehung der Zitate vorliegt, wird es möglich sein, zu exakten
Resultaten über die Entstehung zu gelangen. Ob man über-
haupt für die großen Korpora über Severus von Antiochien wird
hinauskommen können, ist durchaus fraglich. Denn es stellt sich
nun die Frage: Wenn tatsächlich die Sammlung der 28 Schriften
in das 6. Jahrhundert angesetzt werden darf, aus welchen Ma-
terialien ist diese Sammlung zusammengestellt worden? Eine
bestimmte Antwort ist nur bezüglich der epistula encyclica
möglich, weil für diese Schrift eine zweite Rezension in dem
Apologienkorpus bekannt ist. Das Urteil lautet in diesem Falle:
die Rezension in der W-Sammlung ist minderwertiger als die der
Apologiensammlımg. Andererseits ist der Text der W-Sammlung
für die epistula ad episcopos und die Arianerreden besser als
der des Buches der Arianerreden. Und die Ausgabe des Epiktet-
briefes von Ludwig zeigt nun, wie oft die Rezension des Briefes
in Z und in den Konziliensammlungcn besser ist als die in der
W-Sammlung. Aber die Texte von tomus ad Antiochenos und
de incarnatione et contra Arianos in Z sind zweifellos schlechter
als die in der W-Sammlung. So schwankt der Wert der Texte
aller Sammlungen. Und man darf daher den Schluß ziehen,
die Sammlungen, die durch die Hss. überliefert werden, stammen
aus einer Zeit, als Athanasiuskorpora in großer Zahl und von
sehr verschiedenem Werte bearbeitet wurden. Das ist im 5. und
6. Jahrhundert der Fall gewesen, wie wir jetzt durch Severus
von Antiochien wissen. Die Athanasiuskorpora, so wie sie heute
vorliegen, sind also nicht Dokumente des Fleißes gelelırter
byzantinischer Bibliothekare oder Philologen: in der Zeit des
Severus von Antiochien waren sie ein Kampfmittel iı1 den theo-
logischen Streitigkeiten zwischen den Monophysiten und der
offiziellen Kirche. Das zeigen mit aller Deutlichkeit die Texte
unserer Hss., wenn man gezwungen wird, in den Varianten mehr
als das bloße Ergebnis philologischer Arbeit zu sehen. Und
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dann werden die Varianten aber für die Überlieferungsgeschichte
von aussehlaggebender Bedeutung. Ja es wird nun erst mög-
lich sein, überhaupt den Anlässen für die Entstehung der über-
lieferten Korpora auf den Grund zu komınen, wenn die dog-
matischen Schriften in kritischen Ausgaben vorliegen.

1. Das antiochenische Korpus.
Eine Probe für die Tatsache, daß Athanasiuskorpora für

dogmatisch-polemische Zwecke benutzt worden sind, möge jetzt
aus dem mir bisher doch nur in geringem Umfange vorliegenden
Material folgen. Es ist nämlich möglich, für eine Gruppe von
Korpora ein noch höheres Datum der Entstehung zu erreichen
als bei den bisher besprochenen Sammlungen und ihren Charakter
als Publikation einer Partei ganz deutlich zu erweisen. Die
Sammlung des Cod. D ist zwar in der erhaltenen Form
nirgends in einer anderen Hs. überliefert, aber es fällt auf, daß
auf der einen Seite iın ersten Teil der Codd. W und N, im An-
hang zu der redigierten Doxapatresausgabe in Cod. K, anderer-
seits in dem kleinen Korpus in der antichalkedonischen, höchst-
wahrscheinlich in Alexandrien zusammengestellten Sammlung
des Cod. Vatic. gr. 1431 = Z und in den Texten, die in D über-
liefert werden, recht bemerkenswerte Parallellen begegnen. Hier
ist es nun sehr willkommen, daß eine Notiz in Cod. D, die bereits
oben S. 84 ausführlich besprochen wurde, diese junge Hs. als
eine Abschrift von einem Kodex bezeichnet, den ein Bischof
von Alexandreia am Issos seiner Kirche vermacht hat. Zwar
läßt sich nicht genau feststellen, ob D durch Mittelglieder von
der Hs. aus Alexandrette, nach heutiger Bezeichnung, abhängig
ist oder nicht, und wann wohl die Vorlage von D angefertigt
worden ist. Aber es kann als sicher gelten, daß diese Hand-
schrift des Bischofs Theodorus von Alexandrette weit älter ist
als die übrigen großen Korporahss. und vielleicht noch dem
8.-9. Jahrlıundert angehört. Vor allem hat aber die Notiz die
große Bedeutung, den Beweis für die Entstehung einer Atha-
nasiushs. nicht im Bereich des Konstantinopler Patriarchats wie
die großen Sammelhss., sondern in der Nähe von Antiochien
gebracht zu haben. Ohne diese Notiz zu kennen, hatte bereits
Schwartz auf die Zusammenhänge der Sammlung D mit den
Quellen der nestorianischen, sicher doch prochalkedonisch ge-
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färbten Athanasiuskatene, des s. g. Sermo maior de fide in Cod.
Laur. 4, 23 und den Athanasiusexzerpten in Theodorets Eranistes
hingewiesen. Daß hier tatsächlich Verbindungslinien laufen,
konnte auf Grund der Texte von ep. ad Afros, de fuga und ep.
ad Iovianum exakt bestätigt werden, siehe oben S. 153. Damit
treten aber auch die Traktate in Cod. W (1. Teil) und einzelne
Stücke in Cod.N (1.Teil) und K (Schluß) in den Bereiclı der
Untersuchung, denn z. B. für die Schrift de fuga haben W und
N den gleichen Text wie D. Nun enthält schon D einige Stücke
ausgeprägter antiochenischer Theologie, so die im Anhang S. 211
erstmalig gedruckte Confessio contra Theopaschitas und die
legatio Eugenii (Montfaucon, Collectio nova patr.II I, Migne
PG 18, 1301). Über die in D zwischen contra gentes und de
incarnatione stehende Schrift de fallacia diaboli, die kaum Atha-
nasius zugesprochen werden darf, sind die Akten keineswegs
geschlossen, da dieser Traktat noch nicht publiziert ist.
Schwartz 1 vermutet, daß die homilia de semente, die Homilie
über das Hohelied und de patientia, alle drei in D, höchstwahr-
scheinlich noch dem 4. Jahrhundert angehören. Von besonderem
Interesse ist weiterhin die Rezension von de incarnatione in D.
Diese ist hier in einer von der Vulgatafassung in der W- und
RS-Sammlung durchaus abweichenden Forın erhalten. I) über-
liefert als die einzige Korpushs.dcı1 Traktat unversehrt. Iın
Zusammenhang mit der Untersuchung der D-Samınlung fällt
besonders auf, daß die eigentümliche Rezension von de incar-
natione auch Theodoret im Eranistes bekannt ist. Theodoret
benutzt nunmehr schon in einem vierten Stück den Athanasius-
text, \vie er in D überliefert ist. Jetzt müssen aber auch die
auffälligen Parallelen in den Korpora W (1. Teil) und N (1. Teil)
und K (Schluß) für die Beurteilung der D-Sammlung ins Ge-
wicht fallen. Zweifellos überliefern W und N für de fuga, ep.
ad Afros und de sententia Dionysii den gleichen Text der Traktate,
wie ihn Theodoret kennt und wie er in D bezeugt wird. Uber-
dies enthalten W und K einige dem Atlıanasius untergeschobene
Schriften, nämlich die s. g. confutationes quarundam proposi-
tionum, die sicher dem Eutherius von Tyana, einem Partei-
gänger des Nestorius und Gesinnungsgenossen Theodorets, an-

I) Sermo maior S. 44.
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gehören 1. Wird ınan in diesem Zusammenhang nicht beachten
müssen, daß Theodoret den Sermo maior, den Schwartz als
epistula ad Antiochenos Eustathius von Antiochien wieder-
gegeben hat, kennt und W 5 die dazugehörige expositio fidei
überliefert, von der Severus mit eifernden Worten 2 behauptet,
sie sei von Nestorius verfaßt? Daß diese Identifizierung schwer-
lich zutreffend ist, macht wenig aus. Severus will aber wissen,
daß die Theologen antiochenischer Observarız, meist ehemalige
Freunde des Nestorius, diese Schrift gern benutzten, indem sie
Athanasius als Verfasser dieser kleinen Schrift nannten. Es
ist nun von geringer Bedeutung, ob D und seine Vorlage genau
das von Theodoret bezeugte Korpus kopiert haben, das wieder
durch den Kolophon in D im Bereich des antiochenischen Patri-
archats nachgewiesen wird. Es erscheint das wenig wahrschein-
lich, wenn man feststellt, daß W und N auch iın einzelnen bessere
Texte der in D erhaltenen Traktate überliefern. Man Wird Chef
annehmen können: von diesem antiochenischen Korpus
liegen in der Vorlage von D, die doch durch einige Mittelglieder
von dem Korpus Theodorets getrennt sein wird, nur Reste vor,
die vorerst auf das Beste durch W, N und K ergänzt werden.
Aber die Überlieferungsgeschichte lehrt, daß im Kreis der antio-
chenischen Theologen Schriften ihrer Gesinnungsgenossen Atha-
nasius untergeschoben wurden. Man hat also zum Zwecke der
Väterbeweise und der Propaganda antiochenischer Theologie
Sammlungen der Schriften des jenseits aller Diskussionen stehen-
den Vaters Athanasius hergestellt.

Entscheidendes wird man über das Datum und damit über
die Geschichte dieses antiochenischen Korpus erst sagen können,
wenn die von Robert P. Casey vorbereitete Ausgabe von de
incarnatione vorliegt. Diese Schrift ist nämlich in zwei sehr
wichtigen, stark voneinander abweichenden Fassungen überliefert,

1) Es sei darauf hingewiesen, daß in W und K sich eine eigenartige
Fassung nicht nur der beiden Athanasius fälschlich zugeschriebenen Dialogi
contra Macedonianos, sondern auch Teile der Dialogi V de trinitate finden.
Noch Loofs, Zwei macedonianische Dialoge (Sitzber. d. Preuß. Akad. d.
Wiss. Phil.-hist. Kl. 1914, XIX S. 548) hielt die Gründe Garniers, der die
Dialoge de trinitate von Tlıeodoret verfaßt wissen wollte, für beachtens-
wert. Vielleicht kommt die ganze, recht wichtige Frage der Herkunft der
Dialoge in Verbindung mit einer neuen Ausgabe in ein neues Stadium.

2) Vgl. oben S. 178.
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Nachdem schon Schwartz in seiner Schrift über den Sermo maior
auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen hatte, daß im 5. Jahr-
hundert eine von dem Maurinertext sehr verschiedene Fassung
jenes bekannten Traktates geläufig war, trat im Jahre 1925
Joseph Lebon 1 mit der Mitteilung hervor, er habe in der einzi-
gen Handschrift der syrischen Übersetzung Cod. Vatic.syr. 104
a. 586 und in dem Cod.Athous Dochiariu 78 a. 1322 eine von
dem bisher bekannten griechischen Texte abweichende Fassung
von de incarnatione entdeckt. Bald darauf, ein Jahr später,
machten Kirsopp Lake und R. P. Casey in The Harvard Theo-
logical Review 29 (1926) 259-270 auf ein bis dahin nicht ver-
wertetes in der Athener Staatsbibliothek befindliches Athanasius-
korpus (= C) aufmerksam. Mit Recht war ihnen zuerst der eigen-
tümliche Text von de incarnatione aufgefallen. Sie publizierten
am gleichen Orte die bemerkenswertesten Varianten zu der Vııl-
gata; denn über die Art der neuen in vielem die Vulgata ver-
kürzenden Rezension war bis zur Lake-Caseyschen Publikation
nichts bekannt 1. Leider ist nun de incarnatione in der sehr zer-
störten Hs. nicht ganz erhalten, siehe oben S. 78. Inzwischen
ist es aber mir gelungen, in D einen Zeugen mit dem vollständigen
Text ausfindig zu machen. Entscheidendes zur Frage der Her-
kunft der D-Sammlung wird nun, abgesehen von der Beurteilung
der äußerst häufigen kleinen, meist sprachlichen Textänderungen
und einigen Textkürzungen, in denen die Athener und Mailänder
Hs. durchaus übereinstimmen, die Untersuchung der Fassung von
c. 25 in der von den Herausgebern als kürzere bezeichneten
Rezension der Codd. C und (dazu jetzt) D, zutage fördern können.
In ihrer Entdeckerfreude über den wertvollen Fund glaubten
Lake und Casey von zwei Auflagen der Schrift sprechen zu dürfen.
Beide Fassungen, die des Vulgatatextes (W- und RS-Sammlung)
und der kürzeren der Codd. C und D, sollten von Athanasius'
Hand stammen, und zwar wäre die kürzere Rezension die ältere
Auflage und die Vulgata eine Überarbeitung der Schrift durch

I) Revue d'hist. eccl. 21 (1925). 525fi-
1) Lebon hat das Verdienst, die entscheidenden Varianten der neu

entdeckten Fassung einer sehr lehneichen Untersuchung unterzogen zu
haben, Revue d~hist_ ecC1_ 23 (1927) 12-43. Die von ihm versprochene
Studie über den Text von de incamatione ist bisher im Spicilegium Lova-
niense nicht erschienen.

Opitz, Schriften des Athanasius 13
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den alten Athanasiusl. Für die prinzipielle Möglichkeit der An-
nahme zweier Ausgaben der Schrift durch Athanasius wiesen
die Herausgeber auf das Beispiel der Kirchengeschichte Eusebs
von Cäsarea hin. Nun ist aber gerade die Parallele mit Eusebs
Kirchengeschichte nicht sehr überzeugend, da es ja Schwartz
gelungen ist, die höchst aktuellen, in der Zeitgeschichte be-
gründeten Anlässe für die verschiedenen Bearbeitungen der
Kirchengeschichte aufzudecken. Will man nun in entsprechender
Weise die Gründe für die zweite Auflage von de incarnatione
angeben, so wird man in nicht geringe Schwierigkeiten geraten.
Denn hier müßte man nun zeigen, welche polemischen Zwecke
die zweite Auflage veranlaßt haben. Nur solche Gründe kommen
in Frage. Eine sehr gewagte Sache nämlich ist es, von einer Ent-
wicklung der Theologie des Athanasius gerade in der Auffassung
des Todes Christi zu sprechen, um an der athanasianischen Her-
kunft der kürzeren Fassung festhalten zu können. Denn um die
Deutung des Kreuzestodes handelt es sich an der fraglichen
Stelle. Man vergleiche einmal die Texte, die Lake und Casey auf
S. 266 ihrer Abhandlung nebeneinander abdrucken, und beachte
c. 25. Der Athenertext (die kürzere Fassung) geht bei der Er-
örterung des Todes Jesu auf eine ganz andere Frage ein als die
Vulgata. Diese legt mit sehr kräftigen Vergleichen dar, daß durch
den Kreuzestod, durch das Hängen Jesu in der Luft der àfip
von den Dämonen gereinigt worden ist (§6). Hingegen erörtert
die kürzere Fassung von c. 25 mit ausgeprägt dogmatischer
Färbung die Frage, ob mit dem Leibe Jesu auch der Logos
gleichfalls gestorben sei. Die christologische Tendenz der
kürzeren Fassung ist evident, während die Vulgata reine alle-
gorische Exegese des Kreuzestodes in soteriologischer Sicht
vorführt. Wann soll nun, wie Lake und Casey meinen, Athanasius
die dogmatisch-polemische Spitze der Stelle abgebrochen haben?
Warum strich Athanasius die christologische Stelle und ver-
harmloste sie zu einer bloßen Exegese des Kreuzes, die folgerichtiger
Furl; Ãufmórund der Kollationen änderte Casey seine Ansicht (vgl. The
Harvard Theol. Review 23 [1930] 53) dahin, daß die Vulgata das Original,
die kürzere Rezension eine nur literarische Revision ist. Casey schwankte,
ob er die Revision Athanasius oder einem seiner Schüler zuschreiben sollte.
C. lehnt entschieden den dogmatischen Charakter der Revision ab; der aber
soll vor allem oben bewiesen werden; darum wird auch von der ersten
Arbeit Lake-Caseys ausgegangen.
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in den Zusammenhang paßt als der Text der kürzeren Fassung?
Denn diese nimmt in c. 25 voraus, was in c. 26, 3ff. dargelegt
wird. Im ganzen, die kürzere Fassung unterbricht die Darlegung,
um eine bestimmte unverkennbar hervortretende Tendenz
durchführen zu können. Es soll in der kürzeren Fassung hervor-
gehoben werden, daß der Leib Jesu zwar wirklich starb wie
alle anderen Leiber, der Logos aber nicht getötet wurde; durch
diesen wurde vielmehr von dem Leibe die Verwesung, die q›6opc'ı,
ferngehalten. Der Logos trennte sich im Tode von dem Leibe.

Die in Frage stehende Stelle lasse ich hier nach der kürzeren
Fassung mit allen bisher bekannten Varianten folgen. Nicht
mitaufgeführt werden lediglich die Lesarten der syrischen Über-
setzung und des Cod. Athous Dochiariu 78, beide Zeugen haben
nach den Angaben von Lebon nichts Wesentliches zu dem Text
beizutragen, sie bestätigen die Lesarten von C und D. Von der
orthodoxen Koırektur in Cod. Dochiariu kann füglich abgesehen
werden. Als Verweis auf einen Druck kann nur die Stelle in dem
Aufsatz von Lake-Casey gegeben werden: S. 267, 5-268, 5.

rrácrxov μèv yàrp 'ró oöμa Ka-rd 'rhv 'räıv ocoμdrrcov qıüoıv å1-ré0v11o1<ev, elxsv
öè -rñç dq›0upcrícı; -rfiv -nic-nv èx 'roü ovvoıxfioavrog cxü-rc','› 7\óyou. oü yàp
d-ıroüvficrxovrog -roü od>μo'ro; tveı<poü'ro Kai ó Äóyog, à7\7\' fiv μèv cr\'n'óç
d'ı'ra0fi; Kal äcpßcrprog Kai åôåvorroç, olcx öı`1 Beoü Äóyog \'.rrrc'rpXo›v, ouvcbv
Bš TG) ocbμo-rı μ&N\ov öıexcbhuev c'rrr' oıüroü 'rfiv ı<orrc`ı q›üoıv 'rêbv owμdrrwv
qıflopåv, ifi qmoıv Kal 'ro Trveüμcr 'rrpóg cx\'rróv' »oü örboeı; 'röv ôoıóv oou
iöeiv öıcxcpfiopåv« (P5. 15, ıo). 'ro μšv oüv oöμcı frre 51'] oôbμcı öv àvflpcb-
'rrıvov cb; Trpoeiırov švexpoüro -rr`_'\ -roü Äóyou Bıcxküoeı, cıüröç 'ôè Beoü öüvcxμıç
Kal Oeoü ooçicr Koi 7\óyoç dw.

D C Sermo maior S6 (= S35) 1-2 Äóyou = Sermo
maior Io (= S'°) r--7 öıcrqıeopåv = Tlıeorloret Leontius.

r d-rré6vı1cn<ev] ëflaoxev S'° 2 'n'fo'rıv] q›üoıv SW 6 cpqaıv] fiv
<pücrv D 8 rb; 1'rpoe`i1rov] å›o'ırep elrrov S“ 8ıcr7\üosı] Bs7\1'\oeı C

J. Lebon hat dieser Stelle in dem oben S. 193 A. I genannten
Artikel eine äußerst lehrreiche Untersuchung gewidmet. Er be-
handelt aber den Text in der kürzeren Fassung ohne jede Er-
örterung wie einen echten Athanasiustext, ohne auch in einem
Satze die Frage der Überlieferung und damit der Authentizität
zu stellen. Es müssen jedoch folgende grundsätzliche Bedenken
gegen Lebons Behauptungen angemeldet werden: I. Seine Fest-

13*
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stellung (S. 18, 2), daß c. 25 von de incarnatione schon im 5. Jahr-
hundert, d. h. bei Theodoret, in der Athanasiuskatene und bei
Severus von Antiochien stets nach der kürzeren Fassung zitiert
wird, und daß deshalb die kürzere Fassung den echten Text be-
wahre, bedeutet nicht viel, da eben diesen in Syrien beheimateten
Autoren offenbar nur das antiochenische Korpus bekannt war.
Diese zwar alte, aber lokal durchaus beschränkte Bezeugung
kann kein Zeugnis für die Echtheit der kürzeren Fassung abgeben.
2. Lebon widmet der Vulgata kein Wort. Er erörtert nicht die
Frage des zeitlichen Verhältnisses der Vulgata zu der kürzeren
Fassung. Welche Fassung ist denn die frühere? Es scheint so,
da Lebon nur mit der kürzeren Fassung arbeitet, daß er tat-
sächlich die Vulgata für unecht erklärt. Das ist aber schlechter-
dings unmöglich. 3. Es bleibt bei Lebon unerörtert, welches die
Gründe für die Existenz beider Fassungen sind 1.

Nun scheint aber die Möglichkeit zu bestehen, die Ent-
stehung der polemischen Umarbeitung von c. 25 aus c. 22, 5
(34, 3 Robert.) abzuleiten. Tatsächlich geht Lebon einer An-
regung von Schwartz folgend von dieser Stelle aus, um die Authen-
tizität der oben aus c. 25 ausgeschriebenen Worte unter Beweis
zu stellen. Doch ist das wenig überzeugend. Denn die Worte in
C. 22, 52 el μšv oüv fiv -rrà7\ıv vooñocıv 'rb oöμa Kal šrr' ö\|/eı 'rrdvrcov 81a-
7\v6el; 6-n-' crü-roü ólóyoç, drrrpsrrè; μèv fiv ~róv -rôv àN\o›v rd; vóoou; Bspq-n-E0-
ov-ru 'rrcrpopäv -rb iöıov öpycxvov tv vócoıg Tnxóμsvov (34, 4-8 Robert.)
sind kein Argument für das christologische Problem, das in der
kürzeren Fassung und im Epiktetbrief c. 5 (siehe unten) erörtert
wird, sondern der Satz erklärt die soteriologische Bedeutung des
wahrhaftigen Sterbens des Leibes, an dem der Logos nicht teil
hat, weil ja der Leib nur das Werkzeug zur Demonstration der
göttlichen Kraft des Logos darstellt. Der Logos trennt sich von
dem Leibe, um diesen auferwecken zu können als Prototyp für die
Erlösung der menschlichen Leiber. Die Argumentation geht vom
Leibe aus und ist nicht durch den Wesensbegriff des Logos be-

1) Wenn auch Lebon diese Fragen nicht gestellt hat, so möchte ich
doch, um jedes Mißverständnis auszuschließen, ausdrücklich betonen, daß
die oben vorgetragenen Zweifel auf keinen Fall die große Bedeutung der
Untersuchungen von Lebon schmälern sollen. Im Gegenteil, durch die
Texte der beiden Fassungen wird eines der wichtigsten Mittel erst gegeben,
um eine methodische Kritik der Athanasiustexte durchzuführen.
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stimmt. Übrigens, was Athanasius in c. 22 sagt, gibt Euseb in
seiner Theophanie, wo sich ja so zahlreiche Parallelen zu de in-
carnatione finden, III 57 (griech. Text 9, 4ff.; syr. Text 153,
25 ff. Greßmann) Wiederí . . . 'ro cröμcx rrpö; ßpcrxü ı<orrcr7\ı'rrd›u
(SC. ó Äóyog. Das ist das 5ıa7\u6el5 å1ró 'roü odıμcrroç bei Atha-
nasius) Kol 'ró Gvrrröv -rc?) Gcıvdrrcp 1'rcıpuöo\`ıç el; ëhsyxov -rfig olxelcç
q›\'ıcreco;, elf' oüx sl; μorxpàv cxüró -roü Ocxvárou 1rá7\ıv ücpaıpoüμsvoç sl;
napdrraoıu 'rñç ëvôéou öuvåμecog _ . . . . Athanasius verrät in de
de incarnatione keineswegs die Absicht, christologische Aussagen
und erst recht nicht so bestimmte polemische zu machen. Die
vorgetragene Logoslehre ist an die Adresse der Heiden gerichtet.
Außerdem enthält die längere Rezension von c. 25 den im Zusam-
ınenhange unentbehrlichen Nachweis der Notwendigkeit gerade des
Kreuzestodes: nur durch ihn wird die Luft gereinigt, durch die
nun die Menschen in den Himmel steigen können. Ferner hat
Schwartz noch geltend gemacht, daß in der kürzeren Fassung der
Satz in c. 26, 1 (38, 19 Robert.): oüô' oü-rw; - àcpñxev erst sein rich-
tiges Subjekt, nämlich 'ó Aóyoç' erhalte. Dies Wort läse man gewiß
gern zur Verdeutlichung. Aber dennoch ist diese etwas unsorg-
fältige Art zu schreiben bei Athanasius nicht ungewöhnlich.
In der Vulgatafassung muß man doch sinngemäß diesen Satz
auf das Folgende beziehen, wo die Bedeutung des àıpuvfiç erst
auseinandergesetzt wird.

Nun muß aber vor allem einmal betont werden, daß die
ganze Erörterung über die Trennung des Logos vom Leibe im Tode
einer viel späteren Epoche angehört als derjenigen, in der de in-
carnatione abgefaßt worden ist. Athanasius beschäftigt siclı,
durch die apollínaristische Theologie gezwungen, in dem Epiktet-
brief mit diesem Problem, kommt aber hier zu viel genaueren
Aussagen als in der kürzeren Fassung von de incarnatione. Schon
diese Tatsache schließt übrigens Lake-Caseys erste Annahme der
Priorität der kürzeren Fassung aus. Nun heißt es im Epiktetbrief
C. 5 bündig (9, 21-22 Ludwig): 'roü-ro (sc.~ró aöμa) fiv -rb èv μvnμskp
're0év, 612 crüróg èrropeüßn 1 Knpüfiorı Kal 'roíg tv q›u7\crı<t] nvsüμuoıv, cb; elrrsv

1) Es ist das Verdienst Lebons, gezeigt zu haben, daß die in der W-
Sammlung überlieferte Variante: è1'rops\'ı011 + μfı xcopıoflelç uü-roü B1¬1ı
(= 2. Teil, vgl. S. 74) UWFAKO eine Interpolation ist. Vgl. Lebon S. 23 ñ.
Welche Folgerungen daraus für den Charakter der W-Sammlung siclı
ergeben, ersehe man unten S. 204.
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ó flé-rpoç. Also betonte Trennung des Logos vom Leibe. Diese
Stelle im Epiktetbrief gibt einen deutlichen Anhalt für die
Datierung der Änderungen in de incarnatione. Sie haben eine
antiapollinaristische Bestimmung. Stammt nun aber die Über-
arbeitung von Athanasius? Das ist nicht wahrscheinlich, denn so
wie die kürzere Fassung heute vorliegt durchbricht sie die Dis-
position der Schrift 1. In de incarnatione liegt es Athanasius
daran, wenigstens nach der Vulgata c.26, 3ff., zu zeigen, wie
durch den Tod und die Auferstehung Christi bewiesen wird:
ö~n o\'n< àoßsvelç q›\'Joewç 'roü švoıxoüvroç Äóyov ~ré6v'r1ı<ev -rb øöμu, à7\7\'
šrrl -réfı -róv Båvcrrov šficrqxıvıoôñvııı Ev cr\'rr<'.`¦'› 'rfi öuváμeı 'roü otcrrñpoç
(c. 26, 6; 39, 23 Robert.). Athanasius will also den Sinn des Todes
Christi für die Menschheit deuten und bemüht sich keineswegs
um die Frage, wie man sich den Tod des fleischgewordenen Logos
vorzustellen hat. Demnach wurde C. 25 geändert, um den offen-
kundigen ››theopaschitischen« Klang der altertümlichen1 Aus-
legung des Kreuzestodes und seiner Wirkung auf die Dämonen
zu beseitigen und die Unversehrtheit des Logos klar auszusprechen,
wie sie schon Athanasius im Epiktetbrief so eindeutig gegen die
Apollinaristen betont hat. Die massive allegorische Deutung
des Kreuzestodes vor allem ist gewissen Kreisen anstößig ge-
wesen. Warum sollte denn auch der alte Athanasius erst die
kürzere Fassung in die Vulgata abgeändert haben, wo ihm doch die
Allegorie des Kreuzes so geläufig war, daß er sie fast wörtlich in
ep. ad Adelphium 7 (M 26, 1081, 22ff.) wiederholt? Alle diese
Umstände weisen auf Kreise, denen Allegorie nicht zusagte und
die nicht ein Zeugnis des Athanasius gegen ihre den Logos von
der oóıpš scharf .trennende Christologie verwandt wissen wollten.
Die Beseitigung der allegorischen Auslegung des Kreuzestodes,
die Polemik gegen die Apollinaristen und schließlich ganz besonders
die Tatsache, daß die kürzere Fassung ausschließlich auf anti-
ochenischem Gebiet begegnetä, legt es sehr nahe, den Verfasser

1) Das hat Schwartz S. 34 auch eınpfunden.
1) Vgl. zu 25,3 (37,2 Robert.) Hippolyt, de antichristo 5ı (42,15

Aclıelis) und Kirchenordnung LXX 9-ro (S. 106 Hauler).
3) Das Zeugnis bei Leontius besagt gar nichts gegen diese Feststellung.

lšßfltrl es .ist noch keineswegs erwiesen, daß Leontius das Zitat nicht einer
es ı 'moniensammlung seiner Gegner entnommen hat. Leontius schreibt

m. E. hier Theodoret aus. Und gesetzt den Fall, er hat die Stelle
direkt aus d ' ' ~ ~e incarnatione abgeschrieben, dann ıst Leontius immerhin der
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in einem Vertreter der antiochenischen Theologie zu suchen.
Durch die Polemik der Stelle gegen die Apollinaristen wird die
Entstehung der Fassung sicher in das 4. Jahrhundert verlegt.
Nun ist bekannt, daß Diodor von Tarsus ein Werk gegen die
Synusiasten, das sind die Apollinaristen, geschrieben hat. Und
tatsächlich hat sich der Streit, wie die Andeutungen in den er-
haltenen Fragmenten der Gegenschrift des Apollinaris gegen
Diodors Werk erkennen lassen, um die Trennung des Logos von
dem Leibe im Tode gedrehtl. Apollinaris betont die àeavuoícx
des Leibes auch im Tode, denn wie die oüveeoıç des Logos und
des Leibes zu Lebzeiten Christi besteht, so bewährt sich auch
diese oüveeoıç bei der ôıdmuoıç beider im Tode 2. Und vor allem
sei auf eine Stelle in den syrischen Fragmenten Diodors ver-
wiesen: Hier heißt es (Lagarde, Analecta syriaca 95, 13ff.):
»Der (von Maria geborene) Tempel des Gottlogos, welcher von
den Juden zerstört wurde, stand auf, getrennt von dem, der in ihm
wohnte _ . . . Denn der, der starb (nämlich der Leib), ward be-
graben. Und nicht war bei ihm (der Logos), als er auferstand.«
Es sei ausdrücklich bemerkt, daß Diodor Ps. 15, 10, welche
Stelle in de incarnatione angezogen wird, im messianischen
Sinne verwendetı. Da nun, wie vielfach gezeigt wurde, die
Änderung schwerlich von Athanasius herrühren kann, hat dann
unter Heranziehung der Stellen über Diodor die vorgetragene
These, in Diodor selbst den Autor zu sehen, einige Wahrschein-
lichkeit. Aber es ist gar nicht von großer Bedeutung, ob nun
wirklich Diodor die Stelle umgearbeitet hat, viel wichtiger ist es,
daß die Antiochener im 5. Jahrhundert die ihnen geläufige kürzere
Fassung von de incarnatione, die immer mit contra gentes
verbunden war, wie Hieronymus bezeugt4, bereits vorfanden.
De incarnatione und vielleicht noch einige andere mit dieser
Schrift überlieferte Traktate benutzten die Antiochener, um ein

jüngste Zeuge für die kürzere Fassung. Es bleibt dabei, zuerst taucht
diese bei den Antiochenern und Monophysiten auf.

1) Über den Zusammenhang der apollinaristischen Fragmente mit
Diodors Werk hat immer noch Lietzmann in seinem Apollinaris I 142-144
das am meisten Einleuchtende gesagt.

1) Lietzmann, Apollinaris I frg. 138-140.
3) Mariès, Etudes préliminaircs à l'édition de Dioılore de Tarse sur

les psaumes. Paris 1933, S. 142.
4) De viris iilustr. 87: ferunter eius adversum gentes libri duo.
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Athanasiuskorpus mit stark nestorianischem Akzent zusammen-
zustellen.

Die Geschichte des antiochenischen Korpus läßt sich nun
noch weiter verfolgen. Bisher war das kleine Korpus in Cod.
Vatic. gr. 1431 (= Z) 1 nicht in die Erörterung einbezogen worden,
weil es einmal nachweislich erst in der zweiten Hälfte des 5. Jahr-
hunderts der großen antichalkedonischen Sammlung eingefügt
wurde und zudem eine Reihe apollinaristischer Fälschungen
enthält. Viel wichtiger ist aber, daß Z für ad Afros, ep. ad Maximum
den gleichen Text wie D überliefert 1. Mit Theodoret stimmt der
Z-Text der ep. ad Adelphium überein, wie man aus dem kurzen
Zitat bei Theodoret entnehmen kannl. Man darf deshalb auch
diesen späten Athanasiusbrief in dem antiochenischen Korpus
vermuten. Zu Z tritt nun noch ein weiterer höchst wichtiger
Zeuge: das kürzlich entdeckte syrische Korpus4. Diese syrische
Übersetzung wurde, wie die Zitate des Philoxenus von Mabbuq
lehren, spätestens zur Zeit der Zusammenstellung von Z, also
gegen Ende des 5. Jahrhunderts, angefertigt. Das syrische Korpus
zeigt zunächst eine auffallende Gleichartigkeit in Text und Ordo
mit dem Korpus Z; aber auch einige in D erhaltene Traktate.
wie in illud: quis dixerit verbum, überliefert der Syrer. Ange-
sichts des fragmentarischen Charakters des syrischen Korpus,
das von Melkiten in Edessa im Jahre 723 geschrieben wurde,
scheint es durchaus möglich anzunehmen, daß die Vorlage zum
mindesten, wenn nicht sogar der jetzige Cod. Mus. Brit. or. 8606
selbst noch den Epiktetbrief, ja vielleicht noch de incamatione
und de passione et cruce ehemals enthalten hat. Denn nur
noch diese Schriften sind ins Syrisclıe übersetzt worden, und
gerade de incarnatione in der kürzeren Fassung wie sie in D
vorliegt. Da nun die apollinaristischen Schriften und die sicher
monophysitische epistula ad Iovianum in Z wie von dem Syrer
überliefert werden, so muß man schließen: die Monophysiten
haben ein antiochenisches Korpus für ihre Beweiszwecke zu-

I) Siehe oben S. 80.
2) Von dem falschen Titel in D: 1rpö; Fepμcrvóv darf man absehen.
3) Theodoret Eranistes II (IV 137 Schulze) zitiert c. 8 (M 26, 1081,

37-44): 37 d1<oué'rwcrcrv + 611 Z Thdt. 38 cnhó] 'roü-ro Z Thdt. 41 :bv
Z Thdt. S fiv BK.

4) Siehe über die Einzelheiten meinen Aufsatz in der Zeitschr. f.
neutest. Wiss. 33 (1934) 186.
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sammengestellt. Dieses monophysitische Athanasiuskorpus liegt
uns in zweifacher, nicht sehr stark abweichender Form in Z und
in dem Syrer vor. Einen alexandrinischen Charakter in Z zu
erkennen, verbietet die Tatsache der Identität der Textrezension
in Z, D und dem Syrer sowie in den anderen Zeugen für das anti-
ochenische Korpus. Übıigens ist mit der Möglichkeit zu rechnen,
daß auch Severus von Antiochien das antiochenische Korpus
benutzt hat. Wenigstens möchte ich das bestimmt für de incar-
natione und den Adelphiusbrief und den Sermo maior de fide
sowie die expositio fidei annehmen. Die Monophysiten haben
also gegen Ende des 5. Jahrhunderts das antiochenische Korpus
für ihren Gebrauch umgearbeitet, indem sie die nestorianischen
Stücke entfernten, im ganzen aber die Sammlung der Schriften
des Athanasius verbessern zu können meinten. Man erinnere
sich an die oben S. 166 mitgeteilte bissige Polemik des Severus
gegen die, die Athanasiuskorpora zusammenstellen und Schriften
fälschen. Die Monophysiten fügten dann ihrerseits die schon
von Cyrill als athanasianisch behandelten Schriften des Apolli-
naris in ihr Korpus ein, schieden auf der anderen Seite alles aus,
was nach ihrer übrigens sehr berechtigten Meinung Athanasius
abzusprechen seil. Um nun einen ungefähren Überblick über
das antiochenische Korpus zu geben, lasse ich hier wieder eine
Liste der Traktate folgen. Da es keine Handhabe gibt, exakt zu
bestimmen, welche Stücke schon dem frühen nestorianisch be-
stimmten Korpus angehört haben, und welche erst von den Mo-
nophysiten beigebracht wurden, ist die Liste so aufgestellt, daß
in ihr sowohl die nestorianische wie die monophysitische Gestalt
des antiochenischen Korpus ungetrennt vorgeführt wird. Auch
muß man sich immer vergegenwärtigen, daß die kleinen hier
besprochenen Korpora sehr wahrscheinlich nur Reste von größeren
Korpora darstellen. Darum gibt es leider auch kein Mittel, irgend-
wie den Ordo der Traktate zu rekonstruieren. Da nun aus den

I) Vgl. das Urteil des Severus über den Sermo maior und die expositio
fidei S. 178. Die Gegner der Monophysiten, Leontius und Justinian, haben
sich sehr darum bemüht, die von den Monophysiten zum Vaterbeweis
benutzten apollinaristischen Schriften, die Athanasius zugeschoben worden
waren, als Fälschungen zu erweisen. Im Kampfe um den Monophysitismus
hat man sich gerade um die Echtheit der Schriften des Athanasius heftig
gestritten.
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oben S. 191 genannten Gründen die Codd. W und K, N auch
Stücke des antiochenischen Korpus überliefern, wurden in die
Liste die expositio fidei, de sententia Dionysii und die in diesen
Handschriften eigentümliche Fassung der Dialogi de trinitate
und contra Macedonianos aus W und K aufgenommen; jedoch
11ur solche Stücke fanden Berücksichtigung, die durch die ge-
nannten Hss. mindestens doppelt bezeugt sind. Schwartz hat
in seiner Abhandlung über den Semıo maior auf die Zusammen-
hänge der zweiteiligen Athanasiuskatene des Cod. Laur. 4, 23
(= Cat 1, Cat.1) mit den beiden Florilegien in Cod. Vatic. gr.
1431 (Flor.) sowie Theodorets Eranistes (= Thdt.) 1 hingewiesen.
Auch diese Zeugnisse sind für die Rekonstruktion der beiden
Fassungen des antiochenischen Korpus verwertet worden. ê mit
nebenstehender Zahl weist den betreffenden Traktat in dem syri-
schen Korpus nach, während bloßes â das Vorhandensein in
syrischer Übersetzung, nicht in Verbindung mit dem Korpus,
bezeichnet. Im übrigen geben die Zahlen neben den Hand-
schriftensigeln die Nummer des Traktates in der betreffenden
Hs. an.

Folgendes Stemma möge noch die Zusammenhänge der
einzelnen Reste des antiochenischen Korpus verdeutlichen.

Ant. Korpus

oThdt. Nest Q. Korpus
\
\
\
\
\
\

K w N " cam cam Fl°"'

D Z 5

2. Die W-Sammlung und die übrigen Sammlungen.
Die Untersuchung über das antiochenische Korpus ist ge-

eignet, auch einiges Licht auf die Entstehungsgeschichte der 28-
Schriften-Sammlung (W-Sammlung) zu werfen. Denn im Gegen-

1) Hierzu kommen nun noch die Exzerpte in seiner Kirchengeschichte.
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satz zu dem antiochenischen Korpus hat diese Sammlung einen
dokumentarischen Charakter. Wenn die Tatsache, daß sich die
W-Sammlung mittels der Handschriften nur im Bereich des Kon-
stantinopler Patriarchats nachweisen läßt, ein sicheres Anzeichen
für den Ort der Entstehung des Korpus zu geben geeignet ist,
- und nach den Ergebnissen der vorangegangenen Unter-
suchungen ist man berechtigt, der Überlieferung zu vertrauen -,
dann darf man wohl vermuten, daß diese Sammlung von offizi-
ellen konstantinopler Kreisen zusammengestellt worden ist, um
die nach Ansicht der großkirchlichen Theologen echten Schriften
des Athanasius in einem Korpus zu vereinigen. Diese sorgfältig
bearbeitete Sammlung sollte als eine schlagkräftige Waffe im
Kampfe um die Authentizität gewisser Traktate des Athanasius
gegen die Monophysiten angewandt werden. Die in der W-Samm-
lung enthaltenen Stücke waren maßgebend für die Beurteilung
der Echtheit weiterer von anderer Seite vorgebrachter Atha_
nasiusschriften. Leontius hat nach solchen Grundsätzen den
Streit um die Echtheit der unterAthanasius' Namen umlaufenden
apollinaristischen Schriften geführt. Betrachtet man die Über-
lieferungsgeschiclıte der Korpora unter diesem Gesichtspunkt,
dann wird es nicht mehr verwunderlich sein, daß gerade die
W-Sammlung geschlossen in die Geschichte eingegangen ist,
während die anderen sicher älteren Korpora, die in großer Zahl
vorhanden gewesen sind, sich nur in dürftigen Resten erhalten
haben. Es fällt in der 28-Schriftensammlung auf, daß zweimal
- es wird sich nach Fertigstellung der Ausgaben sicher noch
mehr Material finden lassen - offensichtliche Interpolationen
dogmatischen Charakters festgestellt werden können“. S. 137
wurde für die ep. ad Adelphium eine Korrektur im antirnonophy-
sitischen Sinne, und S. 197 A. I in der ep. ad Epictetum eine Inter-
polation mit antinestorianischer Tendenz aufgedeckt. Sollte also
das 28-Schriftenkorpus die umlaufenden häretischen Korpora
verdrängen, so war es vor allem nötig, sich die besten Texte
wahrscheinlich aus Alexandrien zu verschaffen und, wo es nötig
schien, auf den Stand orthodoxer Dogmatik zu bringen. Tat-

') Hierher gehören auch die antiorigenistischen, antimonophysitischen
Glossen z. B. Ed. Commeliniana Annot. zu p. 260 v. 22, die Glosse über-
liefert bereits cod. C, sie stammt also nicht von Doxapatres.
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sächlich liegt auch in der W-Sammlung eine vorzügliche Über-
lieferung vor, die auf eine sorgfältige redaktionelle Arbeit
schließen läßt. Leicht möglich ist es, daß bei dieser Gelegenheit
eine ganze Reihe von Titeln erst hergestellt worden sind. Ver-
mutlich sind die Präskripte der Briefe, die diesen einen zu per-
sönlichen Charakter verliehen, zugunsten von allgemein gehal-
tenen gestrichen. Das läßt sich bei der epistula encyclica und
der epistula ad Adelphium beobachten; vgl. oben S. 132. 136.
Ferner ist in dem Ordo der 28-Schriftensammlung unschwer eine
kompositorische Absicht zu erkennen. Der Ordo der Traktate ist
folgender: Nr. 1 und 2, das allgemeine apologetische Werk gegen
die Heiden, contra gentes und de incarnatione, Nr. 3-13 Schriften
gegen die Arianer und Pneumatomachen, Nr. 14-16 Schriften
zum Apollinarismus, Nr. 17 ff. Exegetica und Paraenetica (z. B.
de virginitate). Die Verbindung von genuinen Athanasiusschriften
mit den übrigens sehr alten Pseudoepigrapha ist für den Ordo
ohne Belang. Gerade diese Sammlung hat keine ausgesprochenen
apollinaristisclıen Schriften, und die Redaktoren verraten damit
schon ein großes Maß von Kritik gegenüber ihren Gegnern.
Jedenfalls entspricht in der W-Sammlung die Anordnung einer
Absicht, während der 1.'l`eil der RS-Sammlung diese völlig
vermissen läßt. Diese Beobachtung vennag auch dazu dienen,
die Priorität der W-Sammlung vor der RS-Sammlung zu erhärten.
Somit kann als Ergebnis unserer Untersuclıungen festgestellt
werden: die W-Sammlung ist ein von großkirchlicher Seite redi-
giertes Athanasiuskorpus aus dem 6. Jahrhundert. Als Material
haben den Redaktoren gute Sammlungen, die schon um 500
umliefen, gedient. Die RS-Sammlung, die nachweislich Les-
arten, die nur durch das antiochenische Korpus bekannt sind,
in den W-Text eingearbeitet hat, ist ein späterer Versuch, die
W-Sammlung etwas durch die antiochenische Überlieferung zu
ergänzen und zu ››verbessern«. Als Redaktoren der RS-Samm-
lung kommen ebenfalls Vertreter der großkirchlichen Theologie
in Frage. Einen ähnlichen Versuch wie die RS-Sammlung stellt
das oder die Korpora dar, die als Quellen für die Sammlung
C und das sog. Mittelstück der Doxapatresausgabe anzusehen
sind.

Bis ins 4. Jahrhundert können die Korpora nicht verfolgt
werden. Es ist auch kaum anzunehmen, daß man schon im
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4. Jahrhundert die Schriften des Athanasius gesammelt hatte 1.
Anderenfalls hätte sicher Hieronymus in de viris illustribus etwas
mehr als die magere Notiz mitgeteilt. Er schreibt c. 87: Femntur
eius adversum gentes libri duo et contra Valøntem et Ursacíum unus,
de virginitate, de persecutíoníbus Arianorum plurimí et de psal-
momm títulís et historia Antonii monachí uitam continms, et
top-rau-rıı<al epistulae et multıı alfa, quae enumerare longum est.

In einem Falle nur kann man bestimmt den alexandrinischen
Text einer Athanasiusschrift erreichen. Die epistula ad Mar-
cellinum ist in dem bekannten Bibelkodex A der ersten Hälfte
des 5. Jahrhunderts überliefert. An diesem Beispiel wird die
redaktionelle Arbeit besonders schön deutlich, der die Texte der
Korpora unterlegen haben. Bei Migne 26, 12 ff. ist der Text
aus Codex Alexandrinus nach der Grabeschen Ausgabe abge-
druckt, während Montfaucon I 981 den der Korporahss. her-
ausgegeben hat. Ich habe nun den Text des Alexandrinus mit
dem in Cod. W verglichen. Dabei stellte sich heraus, daß der
Korporatext recht erheblich von dem des Alexandrinus abweicht.
Einige Beispiele:
M 26, 12, 27ff.: 1*) l'lısv'rå'rsu)(oç yéveoıv KÖUUOV Kal TÖV FGTPWPXÖV TÖIS
'rrpåfieıç -rfiv d'rr' Aly\'rrr'rou 'roü 'lopcx1*|7\ šfioöov Kal

Alex. W
Tfiv Tñg voμoflsolcrç μs-rà 'rñç voμoßscrlcrç 1¬ı\v 'rfiç oxrjvñç

Kol 'rñç lspcnelcı;
öıá-rcrfiıv öıdrrcıfiıv
\V bemüht siclı, genauer den Inhalt von Exodus und Leviticus anzugeben.
12,37: ıfi öé ya ßíßhog ~rc'bv xμcrlrμöv

Alex. W
cb; Trapàöeıooç 'rà -re 'rrávrcov cb; 'ırcıpåôsıcroç

-rà tv uü-rr] ıpépouocx èv aürfi 'rrsqıtrreuμévcx
μe7\c95el. μe7\cp8el.
Hier dürfte der Text von W vorzuziehen sein.

Aber dann 12, 44 fügt W schon zu: tv ~rc}'› êı<u'roo-rc','› 'rpıoı<cu5sı<à-rd;
\|Jc0\μå_›'› die Nummern der nachher (13, zfl.) noclı zitierten Psalmen eín_

S. 13 kürzt W ständig die Psalınenzitate.
16, 4-6: 4 5,5 elrrev - 6 Äêyouocr Alex. 7\óyov -roü 'ırcı-rpöç. 1') ßfB7\oç
-râıv qıcrltμöv sl-rrsv tv 1'c'{› -rpıcn<ocrr<T)'› Sau-répqı (= PS- 32 (33). 6) W. Hier
liegt auch eine spätere Änderung vor.
S. 16, 28 wird der Vers Ps. 44 (45) 11-12 von W ergänzt. oou' + 611
cxü-ró; to-rı Kal ó Øeó; crov W.

1) Über die Möglichkeit, daß die Quellen des antiochenischen Korpus
bis ins 4. Jahrhundert zurückreichen, vgl. oben S. 199.
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Können wir auch die in den Hss. vorliegenden Sammlungen
der Schriften des Athanasius mittels der einfachen Abhängigkeits-
Verhältnisse der Hss. nur etwa bis ins 8. Jahrhundert zurückver-
folgen, so darf doch auf Grund des Verhörs der Zitate und der
Texte als gesichert gelten, daß die handschriftlich überlieferten
Korpora aus dem großen Strom der Korpora des 5. und 6. Jahr-
hunderts abzuleiten sind. Aus dieser Zeit stammen sicher das
antiochenische Korpus, von dem Reste in verschiedener Form
vorliegen, und wahrscheinlich auch das Apologienkorpus, das
zuerst von dem Redaktor der RS-Sammlung mit einer Sammlung
der dogmatischen Schriften verbunden wurde. Zeitlich diesen
frühen Korpora am nächsten steht die W-Sammlung, sie mag
der Mitte des 6. Jahrhunderts angehören. Später ist die RS-
Sammlung entstanden. Sie ist der erste Versuch, eiıı Korpus
der gesammelten Schriften des Athanasius herauszugeben. Diese
Sammlung scheint von einem Philologen 1 herausgebracht zu
sein, da in den Texten sehr oft eine Mischung des W-Textes mit
einer anderen Überlieferung festzustellen ist; meist wird übrigens
das antiochenische Korpus verwertet, aus dem auch die apolli-
naristischen Fälschungen übernommen worden sind. In dem
Abschnitt der Geschichte der Korpora, in dem die RS-Sammlung
entstand, stellte man wahrscheinlich auch die Sammlungen wie
G und C her, die beide zwar sehr interessantes Sondergut haben,
aber im ganzen durchaus sekundäre Texte übermitteln. Die RS-
Sammlung wurde später erst im 12. Jahrhundert von einem
offenbar ausgezeichnet unterrichteten Kenner der Überlieferung
der Schriften des Athanasius, dem Nikolaos Doxapatres, durch
die von ihm veranstaltete Gesamtausgabe überholt. In der
Anlage seiner Ausgabe folgte Doxapatres der Disposition der
RS-Sammlung, aber er verwendete weit bessere Texte als diese.
Mit diesen Sätzen, die das Ergebnis der Untersuchungen zu-
sammenfassen, sind die großen Grundlinien für die Überliefe-
rungsgeschichte der Schriften des Athanasius umrissen. Für die
kritische Bearbeitung der Texte muß man sich allerdings stets
gegenwärtig halten, daß in den alten Sammlungen vor allem

1) Es sei darauf hingewiesen, (laß der Redaktor der RS-Sammlung
zu einem Traktat eine literarhistorische Glosse an den Rand gesetzt hat,
siehe oben S. 165.
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in Resten des antiochenischen Korpus, also Z und D, gerade
schlechte Texte der Traktate überliefert sind.

C. Die Sammlungen aus spätbyzantlnischer Zeit.
1. Die Doxapatresausgabe und ihre Redaktion.
Schließlich bedürfen die jungen Sammlungen einer Er-

örterung. Voransteht vor allen anderen die Doxapatresausgabe.
Auf ihre Bedeutung wurde soeben im größeren Zusammenhang
hingewiesen. Es ist das Verdienst des Doxapatres, die besten
Quellen für eine Athanasiusausgabe ausfindig gemacht zu haben.
Ob kritische Einsicht oder der Zufall es veranlaßten, daß er
die Texte kaum einer Überarbeitung unterzog, wissen wir nicht.
Die Quellen für die Doxapatresausgabe sind: 1. das 28-Schriften-
korpus = W-Sammlung, 2. das sogenannte Mittelstück, das Doxa-
patres als ein gesondertes Korpus übernahm. Denn nur so sind
die Wiederholungen einer Reihe von Traktaten zu erklären.
Dieses Korpus hat Spuren hinterlassen in der RS-Sammlung
und in der C-Sammlung. 3. Das Apologienkorpus. Man darf
sagen, daß die Doxapatresausgabe die wichtigste Leistung der
byzantinischen Arbeit an den Athanasiusschriften darstellt. In
dieser Ausgabe sind alle Schriften des Athanasius mit Ausnahme
der Vita Antonii in verhältnismäßig guten Texten vereinigt. Doxa-
patres hat zwar recht gute Vorlagen benutzt, aber die Zusammen-
stellung ganz mechanisch vorgenommen, indem er drei Samm-
lungen zu einer vereinigte.

Es wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, daß die Aus-
gabe des Doxapatres in KAF eine Abwandlung erfahren hat.
Zwischen der Ausgabe, wie sie unverändert in B vorliegt, und
KAYF liegt ein Exemplar, das eine redigierte Doxapatresausgabe
enthielt. Kennzeichen für diese Auflage der Ausgabe ist das
Fehlen der Disputatio cum Ario in KAY an dritter Stelle. In K
ist der Dialog an die 27. Stelle gerückt, während F das Stück
an dem ursprünglichen Orte überliefert. Die engste Verwandt-
schaft in dieser Gruppe besteht zwischen K und A, wie Text
und Ordo zeigen. K ist in einem ganz vorzüglichen Skriptorium
entstanden. Der Schreiber hat scheinbar die Vorlage leicht
überarbeitet, wobei die Vorlage auch mit einem Appendix ver-
sehen worden ist, in dem man neben einigen Spuria vor allem
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die Vita Antonii zur Vervollständigung der Doxapatresausgabe
der Hs. anhängte 1. In F, der jüngsten Hs. dieser Gruppe, fällt
auf, daß der Pinax nur bis Trakat nr. 26 in illud: profecti in
pagum reicht. Bis zu dieser Schrift stimmt auch die Disposition
mit KAB überein. F folgt in nr. 27-33 genau A 28-32. 36. 37.
Mit Traktat nr. 33 setzt der Einfiuß der nun folgenden anderen
Sammlungen ein. F hat den 4. Brief an Serapion in der Fassung
der RS-Sammlung, also mit c. 8-23. Tatsächlich zeigt F in
den Texten der Traktate des Apologienkorpus eine sehr enge
Verwandtschaft mit der RS-Sammlung, speziell mit den Hss. R
und E. Aber auch schon in der epistula ad Adelphium verrät
sich der Einfluß der RS-Sammlung, vgl. oben S. 137. In F ist
also ein sehr schönes Beispiel überliefert, das die Entstehung
einer Sammlung vor Augen führt. Oft sind zwei ursprünglich
nicht zusammengehörige Korpora miteinander verbunden worden.
Erst der Text klärt über die Entstehungsgeschichte auf und nicht
der Ordo der Traktate.

2. Die Sammlungen G V und andere jüngere.

G und V enthalten Mischsammlungen hinsichtlich Text und
Komposition. G, ein alter, recht wertvoller Kodex, hat als ein-
ziger die Athanasiuskatene überliefert ; ferner ist z. B. in G die
epistula ad Adelphium einer Überarbeitung auf Grund eines
Textes, wie er in Z erhalten ist, unterzogen worden. Wie weit
ein Mischtext auch in den übrigen in G vorhandenen Traktaten
vorliegt, bleibt noch zu untersuchen. In V sind Materialien aus
der 28-Schriftensammlung und aus dem Apologienkorpus nach
dem Texte von R und besonders E vereinigt. Die epistula ency-
clica, epistula ad Epictetum und ad Adelphium zeigen Texte der
W-Sammlung=. Über den Ursprung des Korpus V sind nähere
Feststellungen nicht möglich. Wahrscheinlich ist das Korpııs
erst von dem Schreiber der Hs., also frühestens im 14. Jahr-
hundert, zusammengestellt worden. Das Gleiche gilt für d und n.

In Kapitel I wurde schon darauf hingewiesen, daß L in Q
und den Korpora des 16. Jahrhunderts eine Weiterbildung er-
fahren h t. Dieser Stamm der Überlieferung ist ohne Interesse3.

1) Über den Anhang vgl. S. 191.
1) Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß de sententia Dionysii

in V nach dem Texte von W gegeben ist.
O pitz , Schriften des Athanasius. 14
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für die Textgeschichte. An dieser Stelle soll auch nicht wieder-
holt werden, was oben über die Sammlungen co, q› und die ver-
schiedenen partikularen Handschriften gesagt worden ist.

Anhang I.
Ps. Athanasius contra Theopaschitas.

An dieser Stelle sei noch dasjenige Stück aus Cod. D zum
ersten Male publiziert, das am besten den Charakter der ganzen
Sammlung deutlich macht: Die Glaubensformel gegen die
Theopaschiten in Cod. Ambros. D 51 (235) f. 221a-222b.
Daß die Formel von einem Gesinnungsgenossen der antiocheni-
schen Theologen, einem Nestorianer, verfaßt worden ist, wird
man auf den ersten Blick erkennen. Das Bekenntnis zeigt ein
so ausgesprochenes nestorianisches Gepräge, daß es schwer ist,
das kleine Bekenntnis einer bestimmten Persönlichkeit zuzu-
schreiben. Als Verfasser kommen wohl in erster Linie Nestorius
selbst, dann Eutherius von Tyana in Frage, von dem ein kleines
Schriftenkorpus gerade in der antiochenischen Sammlung dem
Athanasius untergeschoben worden ist. Von beiden lassen sich
für die charakteristischen Aussagen des Bekenntnisses Parallel-
stellen nachweisen. Zu Z.12-14 sei für Nestorius verwiesen
auf dessen epistula ad Cyrillum II (176, 7ff. Loofs): ...ö-ı-rw;
Kcri <5rı'rc10ñ; ó Xpıcrroç Kai 'rrcxßrrróç àxıvöüvwg 1<oı7\o'f'ro, årrcıüfiç μèv
Oısó-rn-rı, 1-roten-ro; öè -rr] -roü crcbμo-ro; ıpüosı; vgl. ferner Loofs
214,1; 217, 1; für Eutherius von Tyana fällt als Parallele auf:
Migne 23, 1368 A2 ı<aloü'rm;àpμó3e1v5üva-rcıı -ro 7\èyeıv››š'rru6ev ó Xpıo-róg«
öıà 'ro -rfiv flpoonyopfav 'rcrü'rnv 'rà öüo μnvüeıv åμcx Kai 'róv à'rroı0ı"'| Äóyov
Kol -rfiv 'rroıßn-rfiv oàpxa -rfiv yeuocıμév-nv Ooıvdrrou (Text so in Cod. K
und W). Nestorius und Eutherius kommen schon deshalb beide
als Verfasser in Frage, weil von ihnen überliefert ist, daß sie
Schriften ı<cı-rà: Geo-ıracrxı-räıv verfaßt haben. Vo11 der Schrift des
Nestorius hat Loofs, Nestoriana S. 208-211 Reste publiziert.
Für Eutherius bezeugt der Nestorianer Ebedjesuf (gest. 1318) in
einem Schriftstellerkatalog eine Schrift mit dem Titel der nach-
stehend publizierten. Vielleicht stammt unser Bekenntnis aber
aus der Schrift des Nestorius »über den Glauben«, deren Reste

1) Assemani, Bibliotheca orient. III r S. 42.
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bei Loofs S. 329 f. zu finden sind. Die Stelle ebenda S. 329, 25-28
hat starke Parallelen zu Z. 12. Es muß wegen dieser mannig-
fachen Möglichkeiten der Zuweisung darauf verzichtet werden,
das Bekenntnis historisch einzuordnen. Es fehlen doch wohl zu-
nächst alle festeren Anhaltspunkte. Hält man aber das Bekenntnis
zu der oben S. 195 besprochenen Stelle in der kürzeren Fassung
von de incarnatione, so wird der polemische Gesichtspunkt für
die Änderung und die dogmengeschichtliche Einordnung, die hier
versucht wurde, recht deutlich und hoffentlich überzeugend. Das
soll vor allem der Zweck dieser Publikation sein.

'roü cxü-roü 'Aßcxvoıolou c'ıp)(ıe1rıo1<ó'rrou 'Ahsfioıvöpeloıç ı<o*rà 6so'ı1'cro')(ı-ró'›v.

El; Beóç àôàvcrrog, àópo-roç, c'ı\μ117\c'ıq›n-rog, ››~rrveüμu yàp ó 6sóç«, oü-ro;
r'.r)(dıpr\'ro5 μfi txcov 'ró1'rov, ö-ırou o\'.rı< tcrrıv. ó -roü-rou Äóyog àflàvırroç,
croq›lu àôdvcrroç, dr 1 ópufoç, -ro\'rrou 1<cr7\si'rcu ulö; 1-rpcrrró-roı<o§, ouvepyóiı
Gvcxpxog, å\μ'ı17\dq›11'rc›ç, μ1'\'rs dıpxfiv ñ|›1EPcT›v ëxcov μfi-rs gmñs ¬'ë7\°S '|TP°°-
8oı<à'›v' Döıà ~ro\'rrou tytve-ro -rà 1'ràv1'a Kal Xcoplç cıü-roü tyévs-ro o\'ı5tv«.
oü-ro; ó 1rÄàoc15 'róv &v0poo1-rov' o\Trro$ 6 'rfiv ı<ıßco-rov öelficrç, 'rrébç lva
ytvn-rcu' oü'ro5 ó 'rñv t'rrcıyye7\lcrv Soü; 'röfı 'Aßpcıáμ' oü-ro; ó Ko-rcıßàç
t'rri 1'c'§ oâäocn 'rbv Äcıóv, 6 Mcooel -róv vóμov öoüg' ofrro; ó Geo; *Aßpaàμ
Kcıi Geo; 'loaàx xcıl Osóg '|cn<cbß, ó tv -rolç 'n'poq›ı'1'rcxı; 7\<17\1'1ooc;, ó öıcrfltμtvos
'rfiv 11'c0\cuàv Kcxl Kcxıvfiv 81cı01'μ<r\v, 6 tn' to')(d-rou 'ríöv ñμspäıv crápxo tıı
mrpütvou Äcıßcbv Ovrrriıv oü1< crfrróç Om-rb; öv, åoßevñ oüı< onhoç àoôevfis,
6ıpsı7\oμtvı1v Govd-rap oüx crü-rb; ócpeıhóμevos, ópcrrfiv oüx crfrröç ópcrróç'
crfrrn t1<psμåo'6ı1, o\Iıı< cn?-róg' o\'ı-rn t'rc'ıq›rı, oüx crfrróg. šxsivog St Süvaμıç
Osoü, 'rotrrtorrıv Oeóg, 6 -rà &)\u-rcr 'roü qiöou 7\\'ıocıç 'ro Kpdroç -roü Sıußóhov
Kcrrfipynotv. åvtßr) <5 066; Kal Kcrrtßn tyelpcıg txeivo -ro 'rcıq›tv° rrpoøffi-
veyxev 'rc'§› 1'rcx'rpit7\eu|0tpo'››ocx;, oü tı<pc'rrsı 'roü Ocıvdrrou. tv ~ro\Cı-rcp 'róv Trcrrtpcr
vooüμsv _ tv yàp xcıl -rcr\fn'è› 1-ij Geórn-rı, rfi ôuvàμsı, -rñ tnrocı-ràoeı, 'rij
oüofq, 1¬ı'j 8ó§-|3, -rı.'§› óvóμcrrı -roü Osoü - Kol ofrrov ~röv ulov tv -rE¦'› rrcrrpí.
oü-ro; ó μe-rà -ro Äoßelv 'rñv cràpxcr tv uü'r<}'› Korroıxel 'lrjooüg ı0\110ElS› K09'
611 Kal ävßpwrrog, -rou-rtcrrıv åvtjtoßev oåpı<or. »tv oı\'rró_'› 1-räv 'ró 'ı'r7\†|pf-0|-IG
'rñç 6eó'r1'|'ro; olı<e'f ocoμcrrıKc'óç«. -roü'rov txoμsv oü Sıuxrxwpıoμtvov drrró
'roü 'rrcrrpós oüôt 'rèv rrcrrtpcı Ätyovrsç xofcıßeßrıxtvcı. o\'ı-rw; tl; Osós,
'ırorı-ı'ıp, 'ıruvroxpdrraıp 'rrcıp' fiμlv. Kai öıà 'roü-ro ñ 'rrlo-rıç fiμöv to'rıv sl;

2 Jon. 4, 24 6 Joh. 1, 3 14 vgl. 1.Cor. 1, 24 21 Col. 2.9

9 Tr?) Op. 'roü D 14 ušrrfi D 16 tıtslvov D 18 Keil Op. tu D
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as tvcı Bsóv, rrurtpor, rruvroxpclrropcx, ı<crl al; 'röv ulóv crfrroü, 'róv xüpıov ñμöv
'Incroüv 'röv Xpıcrróv Kai el; -ro dyıov Trveüμcr. 'rcrí.'rrcr St tfi tvó1-|1-ro; tvóç,
Gsórrrroç μıäç, frrroorrdroeoıg μıäç, ofıcrlcr; μıäg, öošoloyicrç μıäç, ı<upıó-rr|†oç
μıäç, ßucrıhslaç μıäç, slxóvoç 'rñç 'rpıåöog -ro óμooüoıov, 8|' ofı -rc`x 'rràvra
tytvero. oü-rw; Kal oapxóç àvåo-rcxoıv -rou'réo-rıv -roü crdıμcrroç fiμöv 'n'ıo-rs\'ıo-

„gb 3° μev Kcrrà -rà; àyía; ypacpåg, 'roü q›0cxp'roÜ Kal 6v11|-roü crüroü μ±-rqßqN\°-
μtvou sl; àqıôorpoíuv Kai àücxvaofcrv ü-rró -roü Oeoü. -roü; St Äéyov-raç, 61-1
ñv 11'o-re ö'rs oüı< fiv ó ulóç Kal 'rrplv yevvnôñvcxı oüı< fiv, Kal örı tfi o\':ı< öırrcov
tytvrro, ñ t§ t-rtpcr; \'rn-oo-rc'ı0ea›ç ñ oücrla; q›àoı<ov-ru; slvcıı 1°) ı<1'to'rov fi
'fps-r:-róv ~róv ulóv ~roü Beoü ñ 'ro dyıov 1-rveüμcı ~ro\'rrou; åvafisμcrrlgoμsv, ôrrı

as mfirroüç ávofieμoı-rfgsı 1') ı<cr0o7\u<r`1 Kai órıroo¬'o7m<ı'| μfi-rnp fiμöv -re Kerl üμöv
åylcr tı<ı<]\11o'fc1.

29 oü-ro; DI åvdrcrrqcrıç D 33 'På°'<°W!$ D

Anhang II.

Die Zeugnisse des Photius für die Überlieferung der
Schriften des Athanasius.

Photius vermittelt als einziger einige genauere Nachrichten
über die ihm bekannten Athanasiusschriften. Dieser Umstand
läßt es geraten sein, im Folgenden die Stellen abzudrucken. Es
handelt sich zunächst um den Auszug aus einem Briefe des Photius
an seinen Bruder Tarasius. Obgleich der Brief vielfach mit den
Angaben in der Bibliothek wörtlich übereinstimmt - die Worte
sind unten gesperrt gedruckt _, darf man doch in dem Tarasius-
brief nicht ein Duplikat zu den Notizen der Bibliothek sehen;
denn in dem Brief werden einige Athanasiusschriften genannt,
die uns nirgends in der Bibliothek begegnen. Übrigens daß
Photius' Kenntnis der griechischen Literatur sich nicht mit den
Angaben in der Bibliothek erschöpft, ersieht man aus seinen
Briefen. Z. B. erwähnt er ep. 44 (Migne 102, 861 B/C) Platons
Briefe, die in der Bibliothek nicht begegnen. Schließlich darf
man durchaus erwarten, daß sich in den noch unveröffentlichten
Briefen des Photius Anspielungen oder Anleihen aus der Bib-
liothek finden. Da das Brieffragment in Konstantinopel dem
Athanasius-Korpus vorangestellt ist, darf man annehmen, daß
es aus der Bibliothek der Sophienkirche stammt, wo die Korresppıt-
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denz des Photius doch in größerem Umfange, als sie uns bisher
durch Drucke zugänglich ist, einzusehen war. Der Text des
Brieffragmentes wird nach den Hss. WBKF gegeben, M und f
blieben unberücksichtigt, in A ist das Fragment offenbar verloren
gegangen. Das Brieffragment wurde griechisch zuerst von Felck-
mann der Editio Commeliniana nach B beigegeben, nachdem
es schon Nanningh für seine Ausgabe herangezogen hatte. Mont-
faucon (I, CLXIII) druckte Felckmanns Text wieder ab, der
dann sich bei Migne 25, CCLXXVIII findet. Die Texte aus der
Bibliothek sind nach der Bekkerschen Ausgabe wiedergegeben.

1. Brief des Photius an Tarasius.

Øcoflou drp)(ırrrıo1<ó'rrou Kwvoravrıvovnóhewg 'rrpög -róv iôıov àöelwpóv Tu-
påoıov 11-epi Tióv Äóycov -roü tv dyíoıç μeyá7\ou 'Aßavcrofou ápxıerrıoxó-rrou
'A7\s§av'6pelcrç, šv ol; cpqoıv'
'O'rIøc1q›1'); μtv torı -rfiv opáoıv, cßcrrrep àrroıv~ru)(oü 'rôbv Äóywv
c1\fı'ro\'.'ı. Kcrl drrrtpı-r~roç ı<cri åqıehfiç, Bpıμüg St Kcrl ßcrßıfıg ı<crl
Mcxv 'roig trrıxeıpfiμuoıv eü-rovoç' ı<cıl 'ro yóvıμov St cx\'ı-roü
tv 'roüroıç ñhfxov, öcrov cpnol ôcruμåoıov. 7\oyıı<c1i; 're μeôóöoıç
o\'rrı yuμvüç ı<cıi μeıpaxıwöög ócrrrsp ol 'ırcríöss ı<cıl dp-rıμaflelç,
å7\Ä' tμcpı7\ocróq›cog 'rs Kcxl μeycr7\o1rpt1'râ'›ç à1-roı<tXp11-rot, ypcrqaı-
Kai; 'rs μcrpflıpícrıç Kal àrroötlfieoıv el; -ro ı<crp'rspov Korrwxü-
pcfrrcrt' Kal μálıcrrór ya 6 xcrrà 'EÄ7\r'1vcov Ö -re rrspl 'rñç tvomμmóosm; -roü
Gsoü Äóyou slprıμévoç Kol ñ ı<oı'rc`ı 'Apsfou 1-rtv-råßıßhog 'rpórrcııov oücroı
Kcrrà 'rróıonç μtv cxlpéoecoç, tfiuıptrcoç Öt Tfiç àpsıavñç. Kcxi el 11; 'róv
ôeoltóyov Fpnyópıov Kai -röv Oeíov Bcrofkeıov tx -rcxürqç d›cr1-rap
örrró 'rrnyñç åpuocrμévouç (pain 'rñç ßlßhou -roüç ı<c17\o\`ı$ txslvouç
Koi öıauysig -röv olxefcov Äóymv ı<a~rc`ı 'rñç 'rr7\àvrıç bsüooıı
Troruμoüg, oüı< àv olμcxı ooohein 'roü 'rrcxpcıöefyμor-roç. -rrs-
'rroh1'rcx1 St q›11ol,ı<c1lel; -róv 'Eı<ı<7\ı1oıcro~r1“ıv Kal el; TÖ šflμfl
-råöv qkcrμá-rwv ü-rroμvñμcr-ro. dıorrsp Kerl el; ~röv “t'a7\-rñpu Kal tv trtpoıg
1ro7\7\o'f;. el; μtv-roı 'rfiv Xdrpıv Kol 'ro ı<d7\7\o; å're)(vó'›; 5ıcıq›tpouoıv
ol xa-rd 'A-rroluvapfou Äóyoı Kcrl -rôöv t'ı1'ıo~roÄô'›v, öoou -rfıv å'r\'o7\o-
yfcxv cxü-rC¦'› -rñ; ouyñ; 1-rspıtxouoıv.

4-17 Vgl. Cod. 140 5 Vgl. Cod. 139 18-19 Vgl. Cod. 139
20-22 Vgl. Cod. 139

2 Äóycov] cruyypcxμd-rcov K ( tv dryfoıç > K 7 q›11cn]ı<c1l Cod. 140 I
7\oyıı<ol; BF 16 Bıauytiç] 'öıeıöelç Cod. 140 22 nspıšxouoıv vgl. Cod. 32
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2.
Bibliotheca cod. 32.

'Avtyvcboflnouv 'Aßcxvcxofov t1rıo~roÄcrl öıácpopoı, tv ul; tμq›épov1cu Kon cıl -rñ;
ysyevnμtvn; cn'rroü ouyñ; åıcrırep à-ıroltoyfoıv rrspıtxouocıı, ı<oμ\.μâ'›; 1-;
Koi Äaμnpöç Kol E11 crcxq›c'I›; ouv1e0sıμévou Kal 'ro 'mßcxvóv μe1à 1o\'.'ı )(c1pıtv-ro;
åvßoücruı' ñöovfi 1ñ; tıcelôev à1ro7\oyfc1; àxoüeıv.

3.
Bibliotheca cod. 139.

'Aveyvdıoßn 1oü μtyc'17\ou 'Aôcxvuolou fnróμvqμa el; 1óv tKı0\r]oıc1o~rı'1v Kg)
el; -rd ücrμcrrcı ~rcI›v droμd-rwv. crcrqıfig μtv to-rıv, d'›cr11ep 11av1crxoü 1<'Z›v
Äóycov crü1oü, el; μtv1oı 1-nv Xóıpıv Kol 'ro ı<áÄ7\oç 'rcT›v t11ıo1o7\G›v, al -rfiv
à'ıro7\oyfc1v cn'ı1c'§› 'rñg ouyñç Kal 161 rrepi oü-riıv tfiepyàgoınaı oü1s 'róôe 1ó
ßıßhlov, åÄÃ' oüö' äÄ7\o 1|, öcrcı tμt 1öv crü-roü tlötvcrı, o\'ı5tv åvcxq›ép51-qı_
Ob hier Photius Reste des antiochenischen Korpus beschreibt? vgl. Hohe-

liedauslegung und Cod. D.

4.

Bibliotheca cod. 140.

'Avsyvdıofin 1oü crü1oü àyfou fı Ku-rc`1 *Apsíou Kai 15›v uü-roü öoyμå-mu
'rrsv1á[.3ıß7\o;. 11)v μtv cppáoıv ooq>1')ç 1é tcrrıv, cb; Kai tv 1rc`xoı, Kai c'rrrtpı-1-ro;
ml åcpshfig, öpıμü; St xcrl ßaflüg Koi 7\lcıv 1o'ı'; tnıxeıpıfiμoaıv sürovog. Kerl
'ro yóvıμov öt crü1oü tv 1o\'ı1oıç ñlrfxov, öcrov Koi Øcxuμàoıov. Äoyıkoiç 12 μe0ó-
801; oü1ı yuμvôç Kal (1116 1ó"ov tKti6sv 7\t§ecov, d›o1rep ol 'rrcriösg Kal dpflμcrßeíg
μeıpoxıcbßn q›ı7\o1ıμfcxv tnıösıxvüμevoı 'n'på1'r0VUW. å7\7\' 5|-l<|>17\00óq›w; 1e
Kal μtycx7\o11pe'rrcT›ç Kal Tulg tvvolcxıç μóvaı; xcrl 1c1ü1aıç Bıroxrjμcrrıoμtvuıç
<!rı1oı<t)(p11-ruı ypcxquxcılg 're μaprupfcrıg Kerl d-ıroösffieoıv el; 16 ı<orp1epóv Kr.rrcn_
)(üpoo1c1ı. Kcrl å'rr7\ö; dıpkeí 16 ßıßhfov 1oü1o ı<cx1à 'rró:o1|; åpsıcxvñg 1-mpg-
Tdıfiecog. Kal si 11; -róv 0so7\óyov |`pr|yópıov ı<crl Töv Bıslov Borolllsıov šı<
-rqü-rr|; dıcrrrep ånó 'rrnyñg dpuoaμévou; q›cıí1'| 1ñç ßfß7\ou 1o\`.ıg xcıhoüg
txelvoug xcrl Bıeıöeig 1G'›v olxsfcov Äóycov Kcrrà Tñ; 'rrhåvnç psüooı 'n'o1cıμoüg,
oüx âv olμuı oq›c17\sfr| 1oü Trapcxöeíyμcnog.
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